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C^nleitung

attm liHtten tinb oievien 9anht,

3n feiner &e\ä)xä)it f^riebrid^g be§ (Sro|en bejeid^net 3:^0='

ma§ ®orIt)Ie ben 9lu§brud^ ber fran§ö[ifd^en Stebolution al§

ben beginnenben 2l!t ber ©elbfberbrennung einer in Sug unb

Srug bo^infaulenben 0lation, unb njeift feine Sefer folgenber*

ma^en borauf l^in:

„®ort ift euer näd^fter SJJeilenflein in ber ©efd^id^te

„ber 9Kenf(f)]^eit! ^eneä allgemeine 9lufbrennen be§ SugeS

„unb 2:ruge§, tt)ie im %eutx ber ^öHe. 2)er (Sib öon fünf*

„unbjtoonjig SMionen 2}lenf(^en, hjeldier feitbem ber

„(Sib aller SJlenfd^en geworben ift, „„toir tooßen lieber

„flerben, al§ länger unter ßügen leben!"" — bai ift ber

„neue ^t in ber SSeltgefdjid^te. 2)er neue Wt — ober

„mir lönnen e§ einen neuen %ei\ nennen; ®rama ber

„SBeltgefd^id^te, britter Seil. SBenn ber gmeite Seil

„öor 1800 So^ren anfing, fo glaube id^, ha'^ bie§ ber

„britte Seü fein mirb. S)ie§ ift bo§ mai^ri^aft :^imm«

„lifd^l^öHifd^e ©reigniS: haä feltfamfte, meld^eS feit taufenb

„^d^ren ftattgefunben. S)enn e§ bejeid^net ben SluSbrud^

„ber ganzen SKenfd^l^eit in 2lnar(f)ie, in ben ©lauben unb

„bie ^raji§ ber ülegierungSlbfigleit — ha^ l^ei^t (h)enn

„man aufridEjtig fein miß) in eine unbejminglid^e ©m^örung
„gegen Sügen-^errfd^er unb ßügen-Sel^rer — ma§ iä)

„menfd)enfreunblid) auflege afö ein ©U(i)en, ein fel^r

«le&atbSBagnet, ©ämtl. @<i6tiftcn.V.-A.III. 1



Einleitung jum britten unb bierten SBonbe.

„unbctou§te§, ober bod^ ein tobe§emfte§ ©u(f)en nod^

„maleren §errfd)em unb Sel^rern. — 3)iefe§ (Sreigni^

„ber oulbred)enben ©elbftöerbrennung, öielfarbig, mit

„lautem ©etöfe, bie ganje SBelt auf biele tjunbert ^a^re

„in anard)ifd)e f^Iammen einl^üüenb, follten alle SRenfd^en

„bead)ten unb unterfuc^en unb erforfd)en, all bo§ (Selt=

„famfte, tt)a§ ficf) je gugetragen. ^o'di^tjunberte baüon liegen

„norf) oor un§, mefjrere traurige, fd)mu|ig«aufgeregte ^al)r=

„^unberte, bie h)enig nü^e. SSiellei^t no(i) gioei ^a:^r=

„l^unberte, — öielleidjt noc^ getjn eine§ foIrf)en ®nttt)idf*

„Iunglgange§, el)e ba§ 5llte öollftänbig aufgebrannt i[t

„unb ba§ 9?eue in er!ennborer ©eftalt erfdieint. ^a§
„taujenbjöljrige Sleic^ ber Stnard^ie; — lürgt e§ ah,

„gebt euer §erjMut fiin, e§ abjuüirgen, il^r

„t)eroifd) SSeifen, bie ba fommen!" —
SBenn id) in ber boflen Slufregung be§ ^a^re§ 1849 einen

Slufruf, tük if)n bie gunädift ^ier folgenbe ©d)rift: „bie tunft

unb bie 9fleöoIution" entf)ielt, erlaffen fonnte, glaube id) mit bem
legten 5Inrufe be§ greifen ®efd)id)t§fd)reiber§ mic^ in bollfom^

mener Übereinftimmung befunben p tjaben. ^d) glaubte an bie

üiebolution, mie an it)re S^Jotroenbigfeit unb Unaufl^altfam!eit,

mit burd)au§ nid)t mei)r Übertreibung aB ßarti^Ie: nur füllte

id) mid) ^ugleid) aud) berufen, i^r bie SBege ber 9tettung angu^

jeigen. Sag e§ mir fern, ia§ ^ieue ^u bejeic^nen, mal auf ben

S^rümmern einer lügen{)often SBelt aB neue ^oIitifd)e £)rb=

nung ermad)fen follte *, fo füpe id) mid) bagegen begeiftert, bal

^unftttjerf §u äeid)nen, toeId)el auf ben Srümmern einer lügen*

haften ^unft erftef)en foIIte. ®iefe§ Äunftmer! bem Seben felbft

aU ^ro)jt)etifd)en ©piegel feiner B^Ji^J^ft öorgul^alten, bünfte

mid) ein allermid)tigfter Beitrag ju bem SBerfe ber Slbbämmung
bei S[)ieerel ber 9ieöolution in bal 33ette bei rut)ig flie^enben

©tromel ber 3Henfd)t)eit. ^ä) toai fo fü{)n, ber fleinen @d)rift

all SJJotto folgenbe S3e{)auptung boranäuftellen: „Sßo einft bie

* 9Iud) ©att^Ic betmag biefe nur gu begeidinen al§ ben „2j)b ber

§(nor(i)ie: ober eine Söelt, bie nocE) einmal gang auf ^alfnd^en, bcfferen

ober f{f)k(f)teren, aufgebout h)irb unb in mddier ber liigenbe, ^^^^rafen-

t)aftc Sef)rcr be§ faifcbcn gcftctneS eine erlofdbcne <Bpei,\c^ getnorben ift,

üon ber man toot)! lüeig, bog fie f)inabgegangen ift in0 9?idit§!" —



Zr^ - -^^J

Einleitung jum britten unb bierten iöanbe.

^nft fcfjtoieg, begann bie (BtaatötoeiSijeii unb ^f)üofopl^ie: tt>o

ie|t ber ©toatSioeife unb ?ß]^iIojo|)^ §u (Snbe ift, ha föngt hjiebcr

ber Mnftler an". —
@§ ift ni(j£)t nötig, i)ter be§ §ot)ne§ ju geben!en, tvelöjm meine

fiüine Sinma^ung mir ju^og, ba irf) im Verlaufe meiner f)ierauf

bejügltdien, mit bem folgenben im ßufammen'^ange öorge*

legten, |{i)riftftenerif(i)en S^ätigfett genügenbe SSeranloftung jur

9lbmef)r gröblidjfter (5inj|)rüd)e eri)ielt; auä) fjahe icf) fomol^I über

bie (£ntftel)ung biefer 5lrbeiten, al§ über bie d)arafteriftijd)en

5lnregungen baju, in jener, bereits früher angebogenen, al§ W)'

fd)Iu^ biefer ganzen ^eriobe für ben (Scf)Iu| be§ bierten S5anbe§

aufbema{)rten „Mtteüung an meine f^reunbe", foh)ie in einem

f:päteren „Buft^J^ft^n^ufi!" betitelten 2luffa|e, alleS |)ierauf SSe*

pgUcEie fattfam bef)anbelt. ^Jhtr mül id^ erwäl^nen, bo^, ma§
meinen fo :paraboj erfdieinenben 5lnftd)ten befonber§ bie S5er*

f)3ottung unfrer ^nftfritifer j^sog, in ber begeifterten @rregt=

t)eit gu finben ift, meiere burdEitoeg meinen @til be^errf(f)te, unb

meinen 2lufäeid)nungen met)r einen bicfjterifdien, al§ miffenfdiaft*

lid^ !rttifd)en ©tjaratter gab. ß^^^i^ *^<^^ ^^^ ©influ^ eine§ un=

tüäf)Ifamen ^ereinjielienS ^f)üofo^f)ifd)er SJiajimen ber £Iart)ett

meinet 2lu§brucEe§, befonberS bei allen benjenigen, meldte meinen

3lnfd)auungen unb ©runbanfidjten nid)t folgen !onnten ober

tüoilten, nachteilig. 9lu§ ber bamalS mid) lebhaft anregen*

ben £e!türe mehrere @d)riften ßubmig f^euerbad^l i)atte

id^ öerfdEjiebene S5e§eidt)nungen für ^Begriffe entnommen, totld^e

id^ auf !ünftlerifd)e Sßorftellungen anmenbete, benen fie ni(f)t

immer beutUd) entfpredien fonnten. hierin gab id) mid) o:^ne

Wtifdje Überlegung ber f^ütirung eine§ geiftreid)en (Sdjriftftellerg

ijin, ber meiner bamaligen ©timmung öor^üglid) baburd) naije

trat, bal^ er ber ^t)üofo:pf)ie (in tt)eld)er er einzig bie ber!ap^te

S^eologie aufgefunben gu l^aben glaubte) ben Slbfd^teb gab, unb

bafür einer Sluffaffung be§ menfd)Iic^en SSefeng fid) pmenbete,

in meldier id) beutlid) ben bon mir gemeinten !ünftlerifd)en Wtn-
fdien mieberperfennen glaubte. |)ierau§ entf^rang eine gemiffe

leiben fd)oftIid)e SSerioirrung, tt)eld)e fid^ aU Sßoreiltgfeit unb Un*
beutlid)!eit im ©ebraudje ^{)tIofoi)I)ifd^er ©d)emata hmbgab.

^n biefem Söetreff ijalte id) e§ für nötig, f)auptfäd)Iid) jmeier

§8egriff§bejeic^nungen gu tmäi)mn, beren 9!JiiBberftänbHd)feit mir

feitbem auffäHtg gett)orben ift.

1*



4 Anleitung pm britten unb bietten SBonbe.

^ie§ bejtet)t jid^ junäd)ft auf ben SSegriff bon SGßillfüt

unb Unlüinfür, mit ttjeldjem jebenfalte, jdjon längft bor

meinem ^injutun, eine gro^e SSermirrung borgegangen toar, ha

ein abie!tiüif(f) gebrauci)te§ „untoinfürlid)" jum (Subftantib er=

^oben mürbe. Über ben i)ierau§ entftanbenen Mfebraud) !ann

fidt| nur berjenige boUftänbig aufHören, meld^er bon (Sd)o^en=

tjauer über bie SSebeutung be§ SBilleng fid^ belet)ren lie^:

mem biefe unermepd)e 2Bo:^Itat pteü marb, mei^ bann, ha^

jenes mipräuujHc^e „Unmillfür" in Sßal)rf)eit „ber SBille"

t)ei§en foll, iene§ „SSilÜür" ober ben burd) bie 9lefIejion beein»»

flutten unb geleiteten, ben fogenannten SSerftanbegtüüIen be=

gei(i)net. ^a biefer le^tere met)r auf bie (£igenfd)aften ber @r=

!enntni§, meld)e irrig unb burd) ben rein inbibibuellen ^toed

mißleitet fein !ann, fid^ be^iel^t, mirb ii)m olS „SBiUfilr" bie üble

(Sigenfd)aft beigemeffen, in meld)er er aud) in biefen borliegen*

ben ©d)riften burd£)ge:^enb§ berftonben ift; mogegen bem reinen

SBiÜen, toie er afö S)ing on fid) im 9Jienfd)en fid) bemüht h)irb,

bie mo^rl^aft ;probu!tiben (£igenfd)aften gugefprod)en »erben,

meldte l^ier bem negatiben ^Begriffe: „Unminfür", toie e§ fd^eint

infolge einer au§ bem po:puIären @|)rad)gebraud^ entf^run='

genen SSermirrung, zugeteilt finb. ^o eine burd^gel^enbe S8e»

rid^tigung in biefem ©inne %u toeit fü:^ren unb fet)r ermübenb

fein müßte, fei ba^er ber geeignete Sefer erfud)t, im bor!ommen*

ben, S5eben!en enegenben f^alle, ber i)ier gegebenen (Srflörung

fid^ erinnern gu mollen.

S)e§ meiteren mill e§ mid) gu befürd)ten bün!en, baß bie

infolge ber gIeidE)en SSeranloffung bon mir burd^gel^enbS ge*

braudf)te S3ejeid£)nung: @innlidf)!eit, menn mä)t für micf)

fd^äblid^e SJiißberftänbniffe, fo bod) erfdjUjerenbe Unüar^eit iierbor"

rufen fönnte. S)a ber mit biefer S5ejeid)nung gegebene begriff

aud) in meiner 2)arftenung nur baburd) einen (Sinn erl^ält, baß

er hem ©ebanlen, ober — mie e§ bie 9lbfid)t l^ierbei beutlid)er

mad)en mürbe — ber „©ebanHic^feit", entgegengeftellt toirb, fo

märe ein abfoIute§ SJiißberftänbniS allerbingS mol^I fd^mierig,

inbem i)ier Ieid)t bie jmei entgegengefe^ten ^aftoren ber ^nft,

unb ber SBiffenfd)aft erfannt werben muffen. Slußerbem, ha!^

ieneS SBort im gemeinen ©^rod)gebraud)e in ber üblen SSebeu-

tung be§ „©enfualiSmuS", ober gar ber Ergebung an bie (Sinnen*

luft berftanbeir mirb, bürfte e§ ober an unb für fid^, fo gebröud^



©inlcitung jum btittcn unb öicrtcn iBanbe.

lief) e§ aud^ in ber ©iprad^e unfrer ^i|Uofo^l^ie geworben ift, in

tfjeoretifd^en S)arftenungen öon jo luarmer Slufgeregtl^eit, tüie

ben nteinigcn, beffer burd^ eine ttjeniger gttJeibeutige S5ejci(f)nung

erfe^t »erben. Offenbar l^anbelt e§ fidf) l^ier um t)ie ®egenfä|e

ber intuitiöen unb ber abftraften (£r!enntni§ unb beren 9teful=

täte, bor allem ober aud^ um bie fubjeftiöen S5efa^igungen ju

btefen berfcf)iebenen @r!enntni§arten. S)ie SSejeid^nung: 2ln»

fc^ouungSöermögen njürbe für bie erftere auSreidien, benn
md)t für ba§ f:pegififd^ lünftlerifcfie 9lnfd^auung§bermögen

eine ftar!e SSerfd)ärfung nötig bün!te, für Weld^e^ immerl^in:

finnU(i)e§ 2lnfd)ouung§bermögen, enblid^ fc£)Ie(i)tt)in: ©inn«
Itd)Ieit, fotool^i für ha§ SSermögen, tuie für ha^ Dbjeft feiner

2:ätigfeit, unb bie ^aft, tpeld)e beibe in 9ta|p:port fe^t, beibe^olten

gu muffen unerläpd) bün!te. —
^n bie allergrößte ©efdtir !önnte aber ber SSerfaffer burd^

feine i|äufige 5lnäief)ung be§ „Kommunismus" geraten, toenn

er mit biefen borliegenben Äunftfd£)riften l^eute in ^ariS auf=

treten mollte; benn offenbar fteUt er fid^, bem „®goi§muS" gegen«

über, auf bie (Seite biefer Ijöd^ft öer:pönten Kategorie, ^^d^ glaube

nun jmar, ta^ ber gemogene beutfd^e Sefer, toeldEjem biefer be»

grifflidie ©egenfa^ fogIei(| einleud^ten ttiirb, über ba§ S3eben!en,

ob er mid£) unter bie Parteigänger ber neueften ^arifer „Kom«
mune" ^u ftellen ^dbe, ol^ne befonbere Wx^e ^inau§!ommen toirb.

^od) miß id^ nirf)t leugnen, ha^ iä) auf biefe (ben gIeidE)en f^euer*

bad^fd^en (Sd)riften in bemfclben ©inne entnommene) SSejeidt)«

nung be§ ©egenfo^eS beS (ggoiSmuS burd) Kommunismus, nid^t

mit ber Energie, mie eS bon mir ^ier gefd^etien ift, eingegangen

fein tt)ürbe, menn mir in biefem SSegriffe nid£)t aud) ein fogial«

|)oIitifd^eS igbeal als ^rinjtp aufgegangen märe, nad) meld^em

id) baS ,ßoW in bem ©inne ber unbergleid^üd^en ^robuftibität

ber borgefd|id)tIid)en Urgemeinfd)aftlid)!eit auffaßte, unb biefeS

im boHenbetften 2Jiaße alS allgemeinfdiaftlid^eS SSefen ber ^U"

fünft mieber tiergeftellt bad)te. SSegeidjnenb für meine ©rfa^«

rungen nad| ber :pra!tifd)en ©eite ift eS nun, haü^ id^ in ber erften

ber borliegenben ©d^riften, „bie Kunft unb bie 9teboIution",

töeld^e id) urf^rünglid) für ein in ^ariS (mo id^ mid) im (Sommer
1849 einige SSod)en auffielt) erfdieinenbeS :poKtifd^eS igournal

beftimmt t)atte, lern S3ejeid)nung: Kommunismus, umging, —
tüie eS mid) bün!t, auS f^urd^t bor einem groben 3JH|berftänbniffe



©inlettung jum britten unb öierten SBanbe.

üon fetten unfrer, in ber 5luffaffung mand)er Söegriffe oft bocf)

etttjag allgu „finnlic^en" franäöfifd)en Srüber; wogegen id) fie

o^ne S3eben!en in meine fpäteren, fofort für ^eutfd)Ianb be*

ftimmten tunftfd)riften aufnat)m, toa§ mir je^t oI§ ein B^ugni^

meine§ tiefen SSertrouen§ in bie ®igenfd)aften be§ beutfd)en

(S5eifte§ bon ^ert ift. ^m weiteren Verlauf erf(i)eint mir je^t

aber aud) bie (grfoI)rung tt)id)tig, ha'^ mein Sluffa^ in ^ori^ gän§=

lid) unöerftanben blieb, unb man ni(i)t begriff, ma§ xä) namentlid^

in einem poIitifd)en Journale p jener 3eit bamit fagen trollte;

bem 3ufoIge er bort ouc^ nic^t ^ur SSeröffentlirfjung gelangte.

2)oc^ mar e§ tt)ot)I nicf)t nur unter bem (Sinbrude biefer

unb ä:^nHd)er (Srfat)rungen, ba| fid) ber ibeale Sern meiner

Senbeng immer mel)r bon ber S3erül)rung mit ber |)oIitifc^en

(Srregt^eit be§ Sageg gurüdgog, unb balb fic^ immer reiner a\§

!ünftlerifd)e§ ^jbeal f)eraugbilbete. |)ieröon gibt fc^on bie 5tuf=

einanberfolge ber in biefen nöd)ften S3änben §ufammengeftellten

(Sd)riften eine genügenbe 2lu§!unft, unb ber Sefer wirb bie§ am
beften au§ bem, mitten gwifdien biefen (Sd)riften eingeftreueten

bramatifd)en ©ntmurf §u einem „SBielonb ber ©dimieb" erfennen,

meld)er genau in ber ^ext, in meldje er f)ier geftellt ift, öon mir

aufgearbeitet würbe. SSIieb nun jene !ünftlerifd)e Qbee, Weld)e

id) bi§{)er al§ mein innigft erworbene^ Eigentum unter allen

formen ifjrer ^arftellung mir feftget)alten ^abe, bie einzige wai)re

9lu§beute einer ungemein aufgeregten Arbeit meinet gangen

SBefen§, unb fonnte id) enblic^ biefer ^i^ee einjig afö fd)affenber

^ünftler o:^ne SSeunru^igung wieber nachleben, fo burfte mit ber

3eit ber ©laube an ben beutfd)en ©eift, unb ba^ immer mäö^'

tiger mic^ einnei)menbe SSertrauen gu ber it)m üorbe^altenen 93e*

ftimmung im fRate ber SSöIfer, mir aud) nac^ ber öu^eren ©eite

ber menfd^Iid)en ®efd)ide, fo weit bie (Sorge um biefe mit leiben*

fd)aftlid)er ^Beunruhigung in meine ^ßorftellungen getreten war,

einen bem Mnftter fo nötigen ^^offnungSboIIen ®Ieid)mut be*

leben. S3ereit§ bie jweite Slufloge bon „£)pex unb S)rama''

fonnte id) mit einer SSibmung an einen feitbem gewonnenen

greunb, beffen bele{)renber Anregung id) bie erfreulic^ften 2luf*

fd)Iüffe nad) ber äule^t angebeuteten Seite f)in oerbanüe, ein*

leiten, um it)m, über bie gegenfeitig un§ belebenben Hoffnungen

t)in, aud) al§ Äünftler bie §onb gu reid)en.

Qd) möd)te nun bie t)ieron fic^ fnüpfenben S3etrad)tungen



ßtttlcttun(^ jjum btittcn uttb bicrtcn 58anbc.

für ie|t baburd) abj(i)Ite^en, ba^ i(f) nod) cinmol auf bte an=

fänglicl mitgeteilte Sluffaffung 2:1^. ©arl^Ieg üon ber Söebeu*

tung ber großen, mit ber frangöfifdien 9?eboIution angetretenen

SBelte^od^e guriidmeife. S'Jad) ber eigenen t)of)en 23?einung, meldje

ber geiftbolle @ef(f)i(i)t§fd)reiber öon ber SSeftimmnng be§ beut*

fd)en SSoI!e§ unb feinet @eifte§ ber SGSal^rl^aftigfeit !unbgibt,

bürfte e§ nämlid) al§ fein leerer 2;roft erfd^einen, bofe mir bie

„tjeroifdien Sßeifen", meld)e er gur Slbfürgung ber 3citen ber

grauenf)aften SBeltanarc^ie oufruft, in biejem beutfd^en SSoße,

roeld)em burd) feine öoIIbrod)te 9?eformation eine S'Jötigung

äur Seilnal^me an ber 9(teboIution erf^^art gu fein fdieint, al§

urüorbeftimmt geboren er!ennen. S)enn mir ift e§ aufgegongen,

boB, toie mein ^nftibeal fid) §u ber SReoIität unfern ^afein§

überiiaupt öert)alte, bem beutfd^en,BoI!e bie gleid)e SSeftimmung

in feinem S8ert)ältniffe gu ber in it)rer „(Selbftöerbrennung" be==

griffenen, un§ umgebenben :poIitif4en SSelt §ugeteüt fei.
—



unb

bie 9leoo(]ttion.

(1849.)

3oft allgemein ift f)euttgentage§ bie.^age ber Mnftier über

ben (S(i)aben, ben itjnen bie Stebolution berurfad)te. Vüä)t jener

gro^e iStra^enfam|)f, nid)t bie ^Dlöpdie unb t)eftige 6rfd)üt=

terung be§ ©toat§gebäube§, nid)t ber fd)nelle Sßed)jel ber Sfte»

gierung werben angeüagt: ber (Sinbrud, ben foId)e getüoltige

(Sreigniffe on unb für ficE) {jinterlaffen, ift üertjöltnigmä^ig meift

nur flüchtig unb auf htrje 3eit ftörenb: aber ber befonber§ nad)*

faltige (j:^ora!ter ber legten ©rfdiütterungen ift e§, ber t>a^ \>\§>'

^erige Äunfttreiben fo tötlid) berüt)rt. ®ie bill^erigen ©runb*

lagen be§ ©rwerbeS, be§ ^er!el)r§, be§ 9fieic£)tum§ finb je^t

bebrol^t, unb nad) fjergeftellter öu^erer 9tu^e, nad) öoIHomntener

SBieberfef)r ber ^tjtjfiognomie be§ gefenfd)aftlid)en £eben§, gefirt

tief in ben (Singeiueiben biefe§ Seben§ eine fengenbe ©orge, eine

quälenbe Slngft: SSerjagt^eitp Unternetjmungen läijmt ben ^ebif;

tt)er fid)er er{)alten tüill, entfagt einem ungeföiffen ©etoinn, bie

^^nbuftrie ftodt, unb — bie ^nft i)at nidit mei)r ju leben.

@§ ujäre graufam, ben Saufenben bon biefer 9'Jot SSetrof*

fener txn menfdiHd^eö 3J?itIeib ^u berfagen. SSor nod^ bor für*

gem ein beliebter Mnftler geh)öf)nt, bon bem bet)aglid) forglofcn

2;eüe unfrer bermögenben ©efeüfd^aft für feine gefälligen
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ßeiftungen golbenen Sol^n unb gleid^en Slnf^rud^ auf bel^ogl^

forgIofc§ Scben p gewinnen, fo ift c§ für i^n nun ()art, bon

ängftlid^ gcjd^Iofjenen Rauben fid) jurüdtgetütefen unb ber (St*

werbSnot :prei§gegeben ju fet)en: er teilt Ijiermit ganj ba§ (Sd)i(fld

be§ §onbtt)er!er§, ber feine gefd)i(ften §önbe, mit benen er

bcm Sfteidien juöor taufenb angenel^me S3equemHd)!eiten fd^affen

burfte, nun mü^ig ju bem ^ungernben SDlogen in ben ©d^o^

legen mu^. @r i)at ctlfo red^t, fid^ p befiagen, benn iuer ©d^tner^

fül^It, bem i)at bie ^atax bo§ Seinen geftattet. Dh er aber ein

9?ed^t l^at, fid^ mit ber ^nft felbft ju öerttjedifeln, feine S^^ot

aB bie SfJot ber ^unft p Hagen, bie 9fleboIution, inbem fie it)m

bie bel^aglidie SfJofjrung erfd^wert, al§ bie grunbfä^Iid^e f^einbin

ber ^nft ju befd^ulbigen, bie§ bürfte in ^^rage p ftellen fein.

fÜje l^ierübcr entfd£|ieben tüürbe, möd^ten guöor tt)enigftcn§ bie»

jenigen ^nftler ju befragen fein, weldje burd^ 2lu§f^)rud) unb

^at funbgaben, ba^ fie bie ^nft rein um ber Äunft felbft toillen

liebten unb trieben, unb bon benen bie§ ©ine ermei^Iid^ ift, ba^

jie aud) bamal§ litten, al§ jene fid) freuten.

2)ie f^i^age gilt alfo ber ^nft unb i^rem SSefen felbft. SWdit

eine abftra!te Definition berfclben foU un§ tjier aber befdEjöf»

tigen, benn e§ l^anbelt fid^ natürlidE) nur barum, bie SSebeutung

ber ^nft al§ Ergebnis be§ ftaatlic£)en £eben§ ju ergrünben, bie

^unft ofö fojiaIe§ ^obu!t ju erfennen. (Sine flüd)tig überfid^t*

lic^e S5etradt)tung ber ^auptmomente ber euro^jäifd^en ^nft«

gefd)id£)te foH un§ {)ier§u toiüfommene Dienfte leiften, unb gur

9luf!Iörung über bie borliegenbe, maiirlid) nic£)t untt)idt)tige f^rage

öeriielfen.

2Bir !önnen bei einigem S'Jadibenfen in unfrer ^nft feinen

©d^ritt tun, o^ne auf ben 3itfommenl^ang berfelben mit ber

tunft ber @ried)en p treffen, ^^n SGSd^rl^eit ift unfre mo=

berne ^nft nur ein ©lieb in ber ^ette ber ^nftenttoidEIung

be§ gcfamten ^xopa, unb biefe nimmt i^ren 2lu§gang bon

ben ©riedien.

2)er gried)ifd£)e ©eift, loie er fidf) gu feiner SSIütejeit in ©taat

unb ^nft ju er!ennen gab, fanb, nadtibem er bie rol^e S^Jatur^

religion ber afiatifd^en ^eimat übermunben unb ben fc^ö*

neu unb ftarlen freien SDienfrfjen auf bie <Bpi^t feineS
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reUgiöfen SSettJultfeinS geftellt ^atte, feinen entf:pre(f)enbften Slu§-

brud in SlpoUon, benK,eigentIid)en ^aupU unb SJationalgotte

ber :^enenifd)en (Stämme. ,

StpoIIon, ber ben d)oottfd)en 2)rad)en ^t)tf)on erlegt, bie

eitlen (Sö^ne ber :prat)Ierif(f)en 9^iobe mit feinen tötlid)en ®e«,

fdjoffen berni(i)tet I)atte, ber burcf) feine ^riefterin gu 3)elpi)oi

ben f^ragenben ba§ Urgefe^ gried)ifd)en ©eifte§ unb 5ffiefen§ öer*

fiinbete, unb fo bem in leibenfc^aftlidjer ^anblung Söegriffenen

ben ruhigen, ungetrübten ©|)iegei feiner innerjien, unrtianbel»

bar griec^ifdien ^atux üorI)ieIt, — Wpollon tvax ber SSoUftreder

üon 3eu§' SGöillen auf ber griecfiifc^en {Srbe, er mar t)a§ grie*

ci)ifd)e Sßol!.

9ä(f)t ben mei(i)Ud)en 3Jlufentönäer, mie it)n un§ bie f^ätere

ilp^igere ^unft ber S3iIbf)ouerei allein überliefert tfat, '^aben mir

un§ gur SSIütegeit be» griecf)ifd)en @eifte§ unter StpoHon gu

benfen; fonbern mit ben ßügen Reitern ®rnfte§ fdjön, aber ftarf,

fannte ii)n ber gro^e Sragiler ^if(i)t)Io§. ©o lernte i^n bie

fportanifdje ^ugenb fennen, menn fie ben fd)lanlen Seib burd)

Sangen unb 9f?ingen gu Slnmut unb ©törfe entmidelte; menn

ber Änabe üom ©eliebten auf bo§ Stofe genommen, unb gu feden

3lbenteuern meit in ba§ Sanb ^inau§ entführt mürbe; menn ber

Jüngling in bie 9fleil)en ber ©enoffen trat, bei benen er !einen

anbexn Stnfprud) geltenb gu mad)en fjatte, al§ ben feiner @d)ön»

^eit unb Sieben§mürbig!eit, in benen allein feine aj?ad)t, fein

9^eic^tum lag. ©o faf) if)n ber Slt^ener, menn alle S^riebe feinet

fd)önen Seibe§, feineg raftlofen @eifte§ i^n gur SBiebergeburt

feinet eigenen äBefeng burd) ben ibealen 2lu§brud ber ^nft
ijinbröngten; menn bie ©timme, boll unb tönenb, gum ßi^or*

gefang fid) erfjob, um gugleid) be§ ®otte§ Säten gu fingen unb

ben Sängern ben fd)mungbollen Sa!t gu bem Sänge gu geben,

ber in anmutiger unb lüijner S3emegung jene Säten felbft bar*

fteHte; menn er auf l^armonifd) georbneten ©äulen ba§ eble

Ssac^ mölbte, bie meiten §alb!reife be§ 9lm|)^it^eater§ über ein»

anber reif)te, unb bie finnigen SInorbnungen ber (Sd)aubü^ne

entmorf. Unb fo fal| it)n, ben ^errlid)en ©ott, ber bon S)iont)fo^

begeifterte tragifdie 3)id)ter, menn er allen Elementen ber üppiQ

au§ bem fd)önften menfd)lid)en Seben, of)ne &et)ei% öon felbft,

unb au§ innerer S^iaturnotmenbigfeit aufgefpro^ten fünfte, baä

fii^ne, binbcnbe Sßort, bie erl^abene bid)terifd)e 91bfid)t gumie^,
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bie jie alle tüie in einen 93rennpun!t bereinigte, um bog :|öd)fte

erben!Ud)e ^nftmer!, ba§ 2)roma, l^erüorgubringen.

jDie Säten ber ®ötter unb Wm\ä)tn, \i)xe Seiben, if)re

SBonnen, tt)ie fie ernft unb l^eiter al§ ehjiger 9f{I)t)t^mu§, al§

eroige |)armonie aller Söertiegung, ane§ S)afein§ in bem t)oI|en

Sßefen 3tpoUon§ öerfilnbet lagen, l^ier würben jie tüirfiid) unb

tüo^r; benn alleS, ttiaS jicf) in itjnen bewegte unb lebte, wie e§

im 3uf<i)auer fid) bewegte unb lebte, t)ier fanb e§ feinen tiolU

enbetften SluSbrudE, wo Sluge unb D^x, wie @eift unb §erj,

lebenbig unb wirHici) alle^ erfaßten unb bernatjmen, alle^ leib«

lirf) unb geiftig wa!^rt)aftig jatjen, wa§ bie ©inbilbung ficf) nid^t

met)r nur öorpftellen brauchte, ©olcf)' ein 2;ragöbientag war

ein (5)otte§feft, benn ^ex Ipxaä) ber ®ott \iä) beutUc^ unb ber»

netimbar au§: ber 2)id)ter war fein f)ot)ex ^riefter, ber wirflid)

unb leibtjaftig in feinem ^nftwer! barinnen ftanb, bie steigen

ber Sänger führte, bie ©timme gum ©^or erl^ob unb in tönenben

SBorten bie (Bpxüä)^ göttUd)en SSiffen? bertünbete.

S)a§ war ba§ griedjifd^e ^nftwer!, ba§ ber gu WirSidier,

lebenbiger £unft geworbene StpoIIon, — ha^ war ba§ gried£)if(|e

SSoI! in feiner l^ödjften S2ßat|r^eit unb ©(i)ön^eit.

S)iefe§ SSoIf, in jebem Seile, in jeber ^erfönlid)!eit über«

reid) an ^nbibibualität unb @igentümli(i)!eit, raftIo§ tötig, im
3tele einer Untemel^mung nur ben 9lngriff§|)un!t einer neuen

Unternehmung erfaffenb, unter fid) in beftänbiger 9fJeibung in

töglid^ wed)felnben S3ünbniffen, täglid) fic^ neu geftoltenben

^öm^fen, i)eute im (Gelingen, morgen im S!}lipngen, i|e«te=©on

öu^erfter ®efaf)r bebro^t, morgen feinen ^einb hiä gur SSer«

ni(i)tung bebröngenb, nac^ innen unb auf;en in unaufl^altfamfter,

freiefter (Sntwidlung begriffen, — biefeS S5oI! ftrömte bon ber

@taat§berfammlung, bom ®eric£)t§mar!te, bom Sanbe, bon ben

(Sdliffen, au§ bem ^egSIager, au§ fernften ©egenben, §u=

fammen, erfüllte gu SJrei^igtaufenb ba§ Slntpl^ittjeater, um bie

tieffinnigfte aller Sragöbien, ben ^romef^eu^, auffül^ren p
fe^en, um fid^ bor bem gewaltigflen ^nftwerfe gu fammeln, fid^

felbft gu erfoffen, feine eigene Sötigleit p begreifen, mit feinem

SBefen, feiner ©enoffenfdjaft, feinem @otte fid) in bie tnnigfte

©inl^eit gu berfdjmelgen, unb fo in ebelfter, tieffter 9?u:^e ba§

wieber gu fein, toa§ e§ bor wenigen ©tunben in raftlofefter Sluf»

regung unb gefonbertfter ^inbibibualitöts ebenfalls gewefen War.
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<Stet§ eiferfüd^tig auf feine größte ^erfönlictie Unab:^ängig=

leit, nadf) jeber afedt)tung ^in ben „Stiranneji" öerfolgenb, ber,

möge er felbft toeife unb ebel fein, bennocE) feinen !ül)nen freien

SBiUen p be^errfd^en ftreben fönnte; öerad)tenb jenes »eid^Iid^e

SSertrouen, bc^ unter bem fd)meicf)IerifcE)en ©(Rotten einer frent«

ben ^ürforge ju träger egoiftifd)er 0hif)e fid) lagert; immer ouf

ber ^ut, unermüblid) sur Slbwefjr öu^eren @influffe§, feiner

nod^ fo altel^ttoürbigen Überlieferung SWac^t gebenb über fein

freies, gegenttJärtigeS 2ehen, §anbeln unb 2)en!en, — öerftummte

ber ©riedje bor bem Stnrufe beS ®I)ore§, orbnete er fici) gern ber

finnreicEien Übereinhtnft in ber fjenifd^en Slnorbnung unter, ge«

:^orc|te er miliig ber großen SRotwenbigfeit, beren SluSf^ärud)

i^m ber Jiragüer burd) ben^SKunb feiner ©ötter unb gelben

auf ber S3ül)ne berfünbete. S)enn in ber S^ragöbie fanb er fid)

\a felbft ibieber, unb jttjar bol ebelfte 2;eil feines SßefenS, ber«

einigt mit ben ebelften Seile« beS ©efamtnjefenS ber gangen

SfJation; ouS fid| felbft, auS feiner innerften, ii)m bewußt njerben*

ben S^^atur, f:prac^ er fid) burd^ ba^ tragifdje ^nftbjer! baS

Dra!el ber $t)tt)ia, @ott unb ^riefter jugleid), f)errlid)er gött=

lidier SKenfd), er in ber SlKgemeinl^eit, bie 2ingemeint)eit in it)m,

als eine jener S:aufenben bon ^^afern, h3eld)e in hem einen fieben

ber ^flonge auS bem ©rbboben t)erborgen)ad)fen, in fd)Ion!er ®e=

ftaltung in bie Süfte fid) t)eben, um bie eine fd)öne $8Iume t)er=

borjubringen, bie i^ren njonnigen ®uft ber ©wigfeit fpenbet.

®iefe SSIume mar baS Äunftföer!, i^r i)uft ber griec^ifd)e ®eift,

ber uns nod) l^eute beraufd)t unb ju bem 33e!enntniffe entjüdt,

lieber einen tjolben Sag ®ried)e bor bem tragifd)en ^nftbjerfe

fein gu mögen, als in (£tt)ig!eit — ungried)ifc^er ®ott!

®enau mit ber Sluflöfung beS at^enifd)en Staates tjöngt

ber SSerfall ber Srögöbie jufammen. 3i8ie fic^ ber ©emeingeift

in taufenb egoiftifd)e 9ttd)tungen gerf^Iitterte, löfte fid) aud) boS

gro^e ©efamthtnftmerf ber Sragöbie in bie einzelnen, if)m in*

begriffenen ^nftbeftonbteile auf: auf ben Srümmern ber Sra«

göbie hjeinte in tollem ßad)en ber Äomöbienbid)ter 9trifto)):^aneS,

unb aller ^nfttrieb ftodte enblid) bor bem ernften (Sinnen ber

^^iIofo^jt)ie, rt)eld)e über bie Urfad^e ber SSergängIid)!eit beS

menfd)Iid^en ©diönen unb ©tarfen nad)bad^te.
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S)er ^^\o\op'i)ie, unb md)t ber ^nft, gel^ören bte jtoe«

$^a!^rtaufenbe on, bte feit betn Untergange ber grted^ifd^en %tax

göbte Bi§ auf unfre 2;age berfloffen. SBol^I fanbte bie ^nft ab

unb ju i^re bli^enben ©tral^Ien in bie S'lad^t be§ unbefriebigten

®enfen§, be§ grübeinben 3Ba]^nfinn§ ber aKenfdji^eit; bod^ bie§

waren nur bie ©d^mer^enS» unb f^^^eubenauSrufe be§ ©injelnen,

ber au§ htm SBufte ber 9nigemein:^eit fid^ rettete unb al§ ein

au§ toeitex ^rembe glüdlic^ SSerirrter p bem einfant riefeinben,

faftalifd^en Duelle gelangte, an beut er feine burftigen Sippen

labte, ol^ne ber SSelt ben erfrifd^enben Siran! reid^en gu bürfen;

ober e§ tuar bie ^nft, bie irgenb einem Jener SSegriffe, Ja (5in*

bilbungen biente, tüeld^e hie leibenbe 9J?enfc£)t)eit balb gelinber,

bolb tierber brüdtten, unb bie f^rei^eit be§ (Sinjelnen toie ber

9ÖIgemein:^eit in f^effeln fd£|Iugen; nie aber toax fie ber freie

Slu^brud einer freien SÖIgemeintieit felbft: benn bie ttjal^re ^nft
ift :^öd)fte grei^eit, unb nur bie l^öd^fte f^rei^eit fann fie au§ fid^

lunbgeben, !ein S8efet)I, feine SSerorbnung, !urj !ein au^erfünft*

lerifd^er 3^^^^ 5Eonn fie entftel^en laffen.

55)ie diömtx, beren nationale ^nft frü^^eitig bor bem ©in*

fluffe ber au^gebilbeten griedjifd^en Mnfte gewidien war, liefen

fid) öon griedE)if(f)en 9lrd^ite!ten, 93iIbf)ouern, SJialern bebienen,

tl^re ©d)öngeifter übten fid^ an gried^ifd^er Wi)eiont unb Sßer§*

fünft; bie gro^e SSoIf§fd)aubüt)ne eröffneten fie aber nid)t ben

©Ottern unb |)elben be§ Wlt)^vi§, nid^t ben freien S^ängern unb

Sängern be§ tjeiligen &joxt^; fonbern wilbe SSeftien, Söwen,

^antt)er unb ©lefanten mußten fid) im 9lmpi)itl)eater jerfleifd^en,

um bem römifd^en Sluge ^u fd^meid^eln, ©labiatoren, pr ^aft
unb ®efd)idnid^feit erlogene ©Haben, mußten mit ifirem %oht^
röd^eln ba§ römifd^e Di)x bergnügen.

S)iefe brutalen SBeltbefieger bet)agten fid) nur in ber ^ofitiüften

9iealität, il^re (SinbilbungSfraft fonnte fid) nur in materieüfter

^erwirflid^ung befriebigen. S)en, bem öffentlid)en ßeben fd^üc^=

tern entflossenen, $t)iIofo^t)en liefen fie getroft fid) bem abftraf»

teften S)enfen überliefern; in ber Öffentlid^feit felbft liebten fie,

fid) ber aUerfonfreteften äjlorbluft §u überlaffen, ba§ menfd^Ud^e

Öeiben in abfoluter ipl^^fifd^er 3Sir!Iid)feit fid^ borgefteHt p feigen.

S)iefe ©labiatoren unb Siierfämpfer waren nun bie (Söl^ne

aller euroipäifd^en Sflationen, unb bie Könige, @blen unb Un=
eblen biefer Stationen waren alle gleid^ ©Haben be§ römifd^en
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;3m|)erQtor0, ber itjtten fomtt ganj |)ra!ttfd) betüie^, ha'^ alle

S!Jien|(f)en gleid^ tnären, irie iDieberum biefem ^m^erator felbft

öon feinen get)orfamen ^rätorianern fef)r oft beutlid) unb

t)anbgteiflid) gegeigt h)urbe, 'öa^ aud) er nid)t§ toeiter al§ ein

©flaöe fei.

2)iefe§ gegenfeitig unb allfeitig fidf) fo !Iar unb unleugbor

begeugenbe ©üaöentum üerlangte, tt»ie alleg Slllgemeine in ber

SBelt, naä) einem ficf) begeidinenben 2lu§brudEe. ^ie offenfunbige

©rniebrigung unb 6f)rIofig!eit oller, ha§> S3elru^tfein be§ gäng^

liefen SSerlufteg aller siRenfd)enrt)ürbe, ber enblid) notiuenbig

eintretenbe (jfel öor ben einzig it)nen übrig gebliebenen ma=
tcriellften ©enüffen, bie tiefe SSerad)tung alle§ eigenen Sung
unb Treibens, au§ bem mit ber ^rei^eit löngft aller ©eift unb

fünftlerifd)e Srieb enttt)id)en, biefe jämmerlicJie (Sfifteng ot)ne

wirflid^en, taterfüHten Seben§ !onnte aber nur einen 3lu§bru(f

finben, ber, tt)enn auc^ allerbingS allgemein, irie ber B^f^^nb

felbft, boc£) ber gerabefte ©egenfa^ ber Äunft fein mu^te. S)ie

^nft ift ^reube an firf), am ^afein, an ber Slllgemeinfieit; ber

ßuftanb fener 3ßit om (Snbe ber römifd)en SBelt^errfdiaft toai

bagegen (Selbftöerocfitung, @!el bor bem ®afein, ©rauen bor

ber 2lUgemeint)eit. 2lIfo nic^t bie fünft fonnte ber 9Iu§brucE

biefem ßuf^^i^^ß^ l^i"/ fonbern ba§ ©t)riftentum.

S)a§ ®I)riftentum rerf)tfertigt eine e^^rlofe, unnü|e unb

iämmerlic^e ©yiftenä be§ 2Jienfd)en auf ©rben au§ ber h)unber=

baren Siebe (Sotteg, ber ben 5Kenfd)en !eine§h)ege§ — tt)ie bie

fd)önen ®ried)en irrtümlid) tt)ät)nten — für ein freubigeS, felbft*

bett)u|te§ 2)afein auf ber örbe gefd)affen, fonbern i:^n ^ier in

einen e!eß)aften Werfer eingefcf)Ioffen ijobe, um i^m, jum £of)ne

feiner barin eingefogenen 6elbftbera(i)tung, nad) bem S^obe einen

enblofen ^^^^^^ allerbequemfter unb untätigfter ,<perrli(i)feit

ju bereiten. S)er SJlenfcE) burfte ba^er unb follte fogar in bem
ßuftanbe tieffter unb unmenf(i)Iid)er SSerfunlfenf)eit berbleiben,

feine Seben§tätig!eit foIIte er üben, benn biefe§ berfluc^te fieben

ttjar ja bie SBelt be§ 2:eufel§, b. i. ber (Sinne, unb bur(i) jebeS

©d)affen in i^m t)ötte er ba^er ja nur, bem Seufel in bie §änbe

gearbeitet, iüe§i)alh benn oud) ber Unglücflid)e, ber mit freu*

biger traft biefe§ Seben§ fid) ju eigen madjte, nad) bem £obe

ettjige ^öllenmarter erleiben mu^te. ^Jidjtä ttjurbe bom SJ^en*

fd)en geforbert al§ ber ©laube, b. ^. bog S^Ö^f^önbnig feiner
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©lenbtgfeit, unb ba§ Stufgeben aller ©elbfttätigfett, \iä) biejet

©lenbigfeit ju entoinben, au§ ber nur bie unberbiente ©nobe
@otte§ i:^n befreien foHte.

2)er |)iftori!er tt)ei§ nid^t fidier, ob biefe§ bie Sinjidit j;ene§

armen galiläifrfien 3ii"wtß^^<^i^^^iof)n ebenfaB gettjefen fei,

tüeld)er beim Slnblide be§ 6Ienb§ feiner 3)iitbrüber aufrief, er

fei nidE)t gefommen, hen ^rieben in bie SBelt gu bringen, fonbern

bo§ <Bd)tüe\t, ber in liebeöoller ©ntrüftung gegen jene tjeudt)*

lerifdjen ^l^arifäer bonnerte, bie feig ber römifd)en ©elralt f(^mei=

dielten, um befto l^erglofer nadE) unten :^in ba§ SSoI! p Ined)ten

unb gu binben, ber enblid) ungemeine SlRenfdienliebe ))rebigte,

bie er bod) unmöglid) benen l^ötte gumuten !önnen, h)el(|e fid^

felbft alle üeradEiten follten. S)er gorfd^er unterfdjeibet nur beut*

iid)er hen unget)euren ©ifer be§ tounberbar befel^rten ^t)ari=

fäer§ ^ouIu§, mit meld^em biefer in ber S5e!et)rung ber |)eiben

augenfällig glücflid^ bie SSeifung befolgte: „(Seib !Iug tt)ie bie

@d)Iangen" ufnj.; er bermag aud) ben fei)r erfennbaren ge*

fd)id)tUd)en S3oben tieffter unb aUgemeinfter SSerfunfen'^eit be§

äibilifierten 2Jienfd)engefd)Ied)te§ gu beurteilen, au§ tt)eld£)em bie

^flanje beS enblic^ fertigen djriftlidtien S)ogmag feine S3efrud)*

tung empfing, ©o biel aber erfennt ber reblid^e ^ünftler auf

'-ben erften SSIidf, hal^ ha§ ©l^riftentum meber ^nft mar, nod^

Irjeitbmie aü§ firf) bie toirfUdfie lebenbige ^aft Ijerborbringen

!onni|e.

^er freie ®riedE)e, ber fid^ an bie @pi|e ber 9'latur fteHte,

fonnte au§ ber ^reube be§ äJienfd^en an fid^ bie ^nft erfd^affen:

ber (5f)rift, ber bie S'Jatur unb fid) gleichmäßig bermarf, fonnte

feinem ©otte nur auf bem SHtar ber (Sntfagung opfern, nid)t

feine 5£aten, fein SSirfen burfte er if)m aU &ahe barbringen,

fonbern burd) bie ©nttialtung bon allem felbftänbig üü)nen,

©d)affen glaubte er ü^n fid) berbinblid) mad)en gu muffen, ^ie

Äunft ift bie ijödj^tt iätigfeit be§ im ©inüang mit fidi unb ber

^atwc finnlid^ fc^ön entmidelten 9)lenfd^en; ber SUienfc^ muß an

ber finnUd)en SBelt bie f)öd)fte f^reube t)oben, menn er au§ it)r

bo§ fünftlerifdye SSerfgeug bilben foll; benn au§ ber finnlid)en

Sßelt allein fann er oud^ nur ben SSillen gum tunfttoerf fäffen.

2)er ei^rift, menn er mirllid) bo§ feinem ©lauben entfpredienbe

^nftmer! fd^affen mollte, ^ätte umge!e:|rt au§ bem Sefen be§

obftratten ©eifteS, ber ©nabe ©ottel, ben SBillen faffen unb in
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i^m ba§ SBerfgeug finben müjjcn, — toa? i)ätte ober bann feine

Slbjicfit jein fönnen? ^oci) nid)t bie jinnlidie ©(i)önf)eit, »eldtie

für it|n bte ©rfd^einung be§ Teufels h)ar? Unb wie '^ätte je ber

©eift übertjaiipt eth?a§ finnlid) SBaI|met)mbare§ erzeugen fönnen?

3ebe§ 9'Ja%rübeIn ift l^ier unfrudjtbor: bie ^iftorifc^en (Sr*

fd^einungen f^red^en ben förfolg beiber entgegengefe^ter 9ttd^*

tungen am beutlic^ften au§. 3Bo ber ®ried)e gu feiner ©rbauung

fic^ auf wenige, be§ tiefften @ef)alte§ boöe ©tunbeit im Slm^l^i*

t:^eater berfammelte, fc^Io^ fic^ ber (£f)rift auf Seben§§eit in ein

Softer ein: bort richtete bie SSoIfööerfammlung, l^ier bie ^n*

quifition; bort richtet fid) ber Staat ^u einer aufri(f)tigen 2)emo«

fratie, t)ier ju einem ]^eud)Ierifd)en SlbfolutiSmuS.

2)ie ^euc^elet ift über:^au:pt ber l^eroorfted^enbfte ^uq,

bie eigentlid)e ^f)t)fiognomie ber gongen d)riftlid)en ^jatjrl^un*

berte bi§ auf unfre 2;age, unb gwar tritt biefe§ Safter ganj in

bem SJia^e immer greller unb unberfct)ämter l^eroor, afö bie

SJlenfc^l^eit au§ it)rem inneren unüerfiegbaren duell, unb tro^

be§ ©:^riftentum§, fid) neu erfrifd)te unb ber Söfung i:^rer wir!*

liefen 2lufgabe preifte. 2)ie S^iatur ift fo ftar!, fo unt)ertilgbar

immer neu gebärenb, tiaü^ !eine erbenüid^e ©ewalt i^re S^^"
gung§!raft ju fd^tt)ä(f)en bermöd)te. ^n bie fiedienben 2lbem ber

römif(i)en S33elt ergo^ fid) "oa^ gefunbe 93Iut ber frifd^en ger»

manifd)en SfJationen; tro^ ber Slnno^me be§ ß^riftentumS blieb

ein ftarJer 2;ätig!eit§trieb, ßuft ju !üf)nen Unternel^mungen,

ungebänbigte§ (Selbftoertrauen ba§ Clement ber neuen Ferren

ber SSelt. SBie in ber ganjen @efrf)i(^te be§ SSKittelalterg wir

aber immer nur auf ben tampf ber weItUd)en ©ewalt gegen ben

^e§^oti§mu§ ber römifc^en ^rd)e aU ben t)erüorfted)enbften

3ug treffen, fo !onnte aud) ba, wo er fid) auSjuf^jred^en fuc^te,

ber Üinftlerifdie 3tu§brud biefer neuen Sßelt immer nur im

@egenfa|e, im Kampfe gegen ben ©eift be§ ©^riftentumS fid^

geltenb mad^en: afö ber SluSbrud einer üolßommen ^armonifd^

geftimmten ®int)eit ber 3BeIt, wie e§ bie ^nft ber griedjifd^en

3BeIt war, !onnte fid^ bie Äunft ber d)riftIid)«euro;)äifd^en SBelt

nid^t funbgeben, eben weil fie in i^rem tiefften ^nnern, jwifd^en

©ewiffen unb Seben§trieb, jwifdjen ©inbilbung unb 9SirfIid()!eit,

uni^eübar unb unöerfö^nbar gefi)alten war. S)ie ritterlidie ^oefic

beg Mttelolterg, bie, wie hc^ ^nftitut be§ «Rittertum^ felbft,

biefen 3wief:palt öerföl)nen foUte, !onnte in i^ren bejeid^ncnbften
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(SJebüben nur bie Süge bicfer SSetföi^nung bartun; je t)öl)er unb

!üf|ner jie fid^ eti)oh, befto em^finblic^er flaffte ber Sttgrunb

jh)ifd£)cn bem wirflid^en Seben unb ber eingebübeten ©jiftenj,

jtt)ifd)en bem rollen, IcibenfdiaftUdien ©ebaren jener Üiitter im

leibli^en ßeben, unb tljrer überjärtlid^en, öer^^immelnben Stuf»-

fit^run^ in ber SSorftellung. ©ben beg:^alb tt)arb bog »irflid^e

Seben au§ einer urfprünglici) eblen, bur(f)aug nidjt anmutlofen

SSoßSfitte gu einem unflätigen unb Iafter:^often, toeü e§ nic^t

au§ fid) iierauä, au§ ber f^rreube an fic£) unb feinem finnlid)en

Geboren ben ^nfttrieb nätjren burfte, fonbem für alle geiftige

Sätigfeit auf ha^ föl^riftentum ongelüiefen toar, tt)eld)e§ bon

öoml^erein alle SebenSfreube öertt)ie§ unb al§ öerbammlidE) bar-

ftellte. — S)ie ritterliche ^oefie toai bie e^rlidie ^eud)elei be§

i5onati§mu§, ber Slbertoi^ be§ §eroi§mu§: fie gab bie Äonben-

tion für bie S'Jatur.

©rft aB ba§ ®Iauben§feuer ber ^rd^e aufgebrannt mar,

aB bie Mrd^e offenhinbig fid) nur nocE) al§ finnlid) toal^mel^m-

barer hjeltlid)er 2)e§^)oti§mu§, unb in Sßerbinbung mit bem burif)

fie gel^eiligten, nid)t minber finnlicf) ma:^me:^mbaren, toeltlidien

^errfd^erabfoluti^mug lunbgab, foHte Ut fogenonnte JBieber-»

geburt ber ^nfte bor fid) gelten. SSomit mon fid^ fo lange ben

Äo^jf jermartert tiatte, ba§ ttiollte man Ieib{)oftig, Jrie bie tt)elt*

lid) ^3run!enbe ^rd)e felbft, enblid) bor fid) fe^en; bieg toar aber

md)t anberö möglid) al§ baburd), ia^ man bie 2lugen aufmad^te,

unb fo ben ©innen mieber i^r 9f?ed)t miberfal^ren lie^. ^a^
mon nun bie ©egenftänbe be§ ©laubenS, bie berflärten ®e=

jdjö^jfe ber ^i)ontofie, fic^ in finnlid)er <Bä)öni)eit unb mit !ünft=

lerifd^er f^reube an biefer ©d)önl^eit bor bie Slugen fteüte/bieS

toar bie boHlommene SSemeinung be§ ©t)riftentum§ felbft: unb
bo^ hie Einleitung gu biefen ^nftfd)ö:pfungen au§ ber t)eib*

nifdien ^nft ber ®ried)en felbft {)ergenommen toerben mufete,

haä mar bie fd)mad)boIIfte Demütigung be§ ©i^riftentuml.

9Hd)tgbeftomeniger aber eignete fid) bie ^rd)e biefen neu er*

machten ^nfttrieb gu, berfd^mäl^te e§ fomit nid^t, fid^ mit ben

fremben %thtm be§ §eibentum§ gu fd)müden, unb fid^ fo al§

offenlunbige ßügnerin unb §eud)Ierin l^injufteüen.

Slber aud^ baä meltlid^e Herrentum l^atte feinen 2lnteü

an bie SBieberbelebung ber ^nfte. 9^ad) langen Mntpfen in

befeftigter ©emolt nad^ unten, ermedte ben f^ürften^ein forgen»

«idöatbSKaßner, ©ämtl. ©d^tiften. V.-A. III. 2



18 - ^ie ffunjt unb bie gtebohttion .

lofer afieid^htm bie Suft jum feineren ©enuffe biefe§ Sieid^tumS:

fie naljmen boju bie ben ®ried)en abgelernten ^nfte in i^ten

@oIb: bie „freie" ^nft biente ben öometjmen Ferren, unb man
»ei^ bei genauer Söetraditung nid^t genau anzugeben, »er me'i)t

^eud^Ier toar, ob Subwig XIV., cä§ er fid^ an feiner ^ofbül^ne

in getoanbten SSerfen gried)ifd)en £t)rannenf|afe borrejitieren lie^,

ober ©omeiHe unb 9ftQrine, aB fie gegen hie ©unflbegeugungen

i^re§ Ferren bie f^rei^eit^glut unb :poIitifd)e Siugenb be§ alten

@ried)enlanb§ unb 9tom§ il)rcn 2::^eateri)elben in ben SKunb

legten.

konnte nun aber bie ^nft ha njirflid^ unb njal^r^aftig bo>
f)anben fein, wo fie nid)t alg 'änähxud einer freien felbftbetoufeten

Slßgemeini^eit auä bem Seben cntporblil^te, fonbem üon ben

SKöditen, loeld^e eben biefe Mgemein^eit an i^rer freien ©elbfl»

enttoidEIung l^inberten, in S)ienft genommen unb beSl^alb aud^

nur nJÜEHlrlid^ au§ fremben 3onen öerpflanjt toerben lonnte?

©eioife nidjt. Unb bodt) »erben toir fe^en, ha^ bie tunft, ftatt

fid) t)on immcrl^in ref^e!tablen Ferren, »ie bie geiftige ^rd^e

unb geiftreid^e f^ürften e§ »aren, gu befreien, einer biel fd^Iim-

meren §errin mit §aut unb ^aar fid^ berfaufte: ber Qinbuftriß.

5)er gried^ifdje 3^"^/ ^^^ ^^ter be§ SebenS, fanbte ben

©Ottern, menn fie bie SSelt burd)fd£)tt)eiften, oom DIt)mpo§ einen

iöoten §u, ben jugenblidEien, ftfjönen ®ott §erme§; er mar ber

gefd^äftige @eban!e be§ B^"^« beflügelt fd)hjang er fid^ ton ben

§öi)en in bie liefen, bie SlUgegenmort be§ fiöd^ften ®otte§ gu

fünben; auä) bem Sobe be§ 9JienfdE)en »ar er gegentoärtig, er

geleitete bie ©dtiatten ber @efdE)iebenen in ha§ ftille fReidt) ber

3'?ad)t; benn überall, mo bie gro^e 9totmenbig!eit ber natür-

lid^en Drbnung fidE) beutlidE) berJünbete, tvat §erme§ tätig unb

er!ennbar, mie ber aufgeführte ®eban!e be§ 3^^-
S)ie ^mer l^atten einen ®ott 9Jiercurtu§, ben fie bem

gried^ifd^en §erme§ berglid)en. ©eine geflügelte @efd)äftig!eit

gemann bei ^nen aber eine ^raltifd^e SSebeutung: fie galt il^nen

oI§ bie bemeglid^e SSetriebfamfeit jener fdfiac^ernben unb mud^cm-

ben Äaufleute, bie bon allen ©nben in ben SKittelipunlt ber römi-

fd^en SBelt gufammenftrömten, um ben ü|j:pigen Ferren biefer

3öelt gegen borteiß)aften ©eminn alle finnlidfien ©enüffc §UäU*
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jren, toeld^e bie näd^ft umgebenbe 9'iatur il^nen nid^t ^u bieten

öermod^te. S)em 9fiönter erfd^ien ber ^anbel beim Öberblidf feine§

28efen§ unb ®ebaren§ gugleic^ aß S3ctrug, unb toie ü|n biefe

^ämertoelt bei feiner immer fteigenben ©enu^jud^t ein not*

menbigeS Übel bünfte, f|egte er bod) eine tiefe ^erad^tung. bor

ifjrem 2;rciben, unb fo toarb i^m ber @ott ber ^aufleutc, 9Ker*

tur, jugleid) jum ®ott ber SSetrüger unb ©^i^buben.

2)iefer berad)tete ©Ott räd^te fid) aber an ben l^od^mütigen

^Römern, unb »arf fid) ftatt i^rer gum Ferren ber SSelt auf:

benn frönet fein ^aupt mit bem ^eüigenfd^eine d^riftlid^er ^eu*

cE)eIei, fdimücEt feine S3ruft mit bem feelenlofen Slbgeid^en äb^

geftorbener feubaliftifd)er 0litterorben, fo l^obt il|r il^n, ben ®ott

ber mobernen SSelt, ben :^eiIig*f)od)abeIigen ©ott ber fünf ^o=
jent, ben ©ebieter unb ^eftorbner unfrer l^eutigen — ^nft.

ßeibl^aftig fet)t it|r ü)n, in einem bigotten englifd^en S3anfier,

beffen 24)d^ter einen ruinierten Dritter üom |)ofenbanborben l^ei*

ratete, bor eud), hjenn er fidi oon h^n erften (Sängern ber ita*

Iienif(^en D|3er, lieber nod^ in feinem (Salon, oB im ^eater
(jebod^ aud) t^ier um leinen ^ei§ am l^eiligen (Sonntage) bor-

fingen Iä|t, toeil er ben fM^m ^at, fie :§ier noc^ teurer bejatjlen

gu muffen, oB bort. S)a§ ift SJierlur unb feine gelel^rige S)ie«

nerin, bie moberne ^unft.

S)a§ ift bie ^nft, toie fie ie|t hit ganje jibilifierte SBelt

erfüllt! ^:^r toirflid^eS SSefen ift bie ^nbuftrie, i^r moralifdEjer

3toed ber ©elbermerb, i^r äftl)etifd^e§ SSorgeben bie Unterlid-

tung ber ©elangmeilten. 'ävä bem |)ergen unfrer mobernen

©efeüfd^aft, au§ bem Pittelpunfte il^rer !rei§förmigen S5e*

iüegung, ber ©elbf^efulation im ©ro^en, fangt unfre £unft

ü)ren £eben§faft, erborgt fid^ eine tjer^Iofe Slnmut au§ ben Ieb=

lofen Überreften mittelalterlid^ ritterlid^er tonbention, unb lä^t

jid) bon ba — mit fd)einbarer ei)riftlid)!eit aud) ha§ (Sd^ärflein

be§ 2lrmen nid^t berfd^möl^enb — ju ben liefen be§ Proletariats

^erab, entnerbenb, entfittlid^enb, entmenfd)Ud)enb überall, tool^in

fid^ hc^ ©ift il^reg £eben§fafte§ ergießt.

S^ren ßiebUng§fi| 'i^ai fie im 2i)eater aufgefdjlagen, ge«

tabe toie bie gried)ifd)e ^nft gu i^rer JBIütegeit; unb fie f^at

ein 9ted^t auf tc^ i^eater, toeil fie ber 9lu§brud be§ gültigen

öffentlid^en £eben§ unfrer ©egenttjart ift. Unfre moberne tl^ea*

trolifd^e Äunft berfinnlid^t ben :^errfd^enben ©eift unfer§ fiffent*

2*
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Itd^en SebenS, fie brüdft t^n in einer aütäglidien Sßerbreitun

tüie nie eine onbre £unft, benn jie bereitet i^re f^efte Slbet

2lbenb faft in jeber ©tabt ©uropoS. ©omit begeid^net fi

ungemein berbreitete bramatifdie tunft, bem 2lnfd^eine no

SSIüte unfrer Kultur, mie bie gried)if(^e Siragöbie hen

punft be§ gried^ijc£)en ®eifte§ bejeid^nete: aber biefe ift bie

ber ^äulni§ einer i)o1^ltn, feelenloj'en, noturioibrigen Drbnui

menfd)Ii(i)en 2)inge unb ^erljältniffe.

2)iefe Drbnung ber Singe broud^en toir l^ier ni(f)t

nöl^er gu diarafterijieren, h)ir brau(i)en nur e^tiiä) ben $

unb ba§ öffentliche äßirfen unfrer £unft, unb namentlid^

ber t^eatraiifdien gu -prüfen, um ben I)errfd^enben ©eil

Cffentlid)!eit in if)r toit in einem getreuen ©|)iegelbilbe
j

!ennen: benn fold)' ein @|)iegelbilb toor bie öffenüid^e

immer.

Unb fo erfennen hjir benn in unfrer öffentlidjen Ü)

lifd^en ^nft !eine§tt)eg§ ba§ tt)ir!Urf)e Srama, biefeä eine

teilbare, größte Äunfttoer! be§ menfd)Iid)en @eifte§:

2J)eater bietet blo^ ben unbequemen 9laum pr lodCenben (g

ftellung einzelner, !aum oberfläd^Iid) öerbunbener, fiinftlet

ober beffer: htnftfertiger Seiftungen. SBie unfäl^ig unfer %i

ift, all iüirflid)eg Sramo bie innige SSereinigung cälex J
gtoeige gum f)ö(^ften, bollenbetften Slu^brude gu betoirfen,

fid) fd)on in feiner Seilung in bie beiben (Sonberdrten be§ ©
f
^ielg unb ber D^er, föoburd) bem (Sd)auf:piel ber ibealifie

siuäbrud ber aJiufi! entzogen, ber 0:per über bon t)oni

ber Äern unb bie f)ö(i)fte 2tbfid)t be§ tt)ir!Iid)en 2)ramo

gef^rodjen ift. SBäI)renb im allgemeinen ha^ (Sd)auf^iel

nie §u ibealem, :poetifd)em ©djtüunge fid) ertjeben !onnte

bem — auci) ot)ne be§ {)ier p übergel^enben ^nfluffe§ eim

fittli(i)en Cffentli(i)!eit ju geben!en — faft fd)on megen ber i

an äJlitteln be§ 9lu§bru(ie§ au§ ber ^ö^e in bie Siefe, aui

ermärmenben Elemente ber ßeibenfd)aft in ba§ .erfältent

i^ntrigue fallen mu|te, marb bollenb^ bie D^er gu einem

burd^einanber flatternber fihnlid)er Elemente ot)ne §afi

SSanb, au§ bem fid) ein jeber nad) S3elieben auflefen f

taaä feiner ©enu^fäi^igfeit am beften bel^agte, l^ier ben jiei

©^jrung einer Sängerin, bort hk öerföegene ^affage eine§

ger§, l^ier ben glängenben ©ffeft eineg S)eIoration§maIerf
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bort ben berblüffenben '^inShtvai) einc§ Dxd^efterüußang. Dbct

lieft man nid^t l^eutjutage, biefe ober jene neue D:per fei ein

SKeifterftüd, benn fie enthalte bicie fd^öne Strien unb ®uettcn,

oud^ fei bie ^nftrumentation be§ Drc^efterS fel^r brillant uftt>.?

S)er B^ecE, ber einzig ben SSerbraud^ fo mannigfaltiger SKittcI

ffVL red^tfertigen t)at, ber gro^e bramatifd^e S^ed — fällt ben

Beuten gar nid^t met)r ein.

©oldje Urteile finb borniert, aber el^rlid); fie jeigen gan^

einfadi, um tt)a§ e§ bem ^it^örer §u tun ift. @§ gibt aud^ eine

gro^e 'än^äijii beliebter ^nftler, tüelä)t burd^auä nid^t in Slbrcbe

[teilen, t>a^ fie gerabe nid)t mel^r (Si^rgeij l^ätten, al§ jenen bor-

nierten 3iti)örer gu befriebigen. ©el^r rid^tig urteilen fie: Juenn

ber ^rinj bon einer anftrengenben 9Jlittag§tafeI, ber SSaitficr

bon einer angreifenben (S^eMation, ber Slrbeiter bom ermüben-

ben XaQttoexl im 2J)eater anlangt, fo mül er au§rul)en, fid^

jerftreuen, unterhalten, er njül fid^ nid^t anftrengen unb bon

neuem aufregen. S)iefer ^runb ift fo fd£|Iagenb »al^r, ba^ ttjir

i^m einzig nur gu entgegnen t)aben, toie eS fd^icHid^er fei, gu bem
angegebenen Qtoede alle§ ajJöglidie, nur nid^t ha§ SKateriat unb

ba§ S?orgeben ber Äunft bertoenben gu toollen. hierauf toirb

un§ bann aber ertoibert, ba^, moUe man bie ^nft nid£)t fo ber«

toenben, bie ^nft ganj aufl^ören unb bem öffentlid^en Seben

gar nid^t met)r beizubringen fein, b. ^. ber MnJHer nid^t§ mcl^r

ju leben l^äben toürbe.

^ad) biefer (Seite l^in ift däeB iämmerlidE), aber treu^^erjig,

iüa^r unb e^rlid^: gibüifierte S5erfun!ert^eit, mobem tfirifüid^er

©tirnipffinn!

IBa§ fagen ton aber bei unleugbar fo betoanbten Umftänben

p bem i^eud^Ierifd^en SSorgeben mandfieS unfrer ^nft^eroen,

beffen 9?u:§m an ber 2;age§orbnung ift, wenn er fid^ ben melan-

(fiolifd^en Slnfd^ein wirüicE) fiinftlerifd^er SSegeifterung gibt, »chn
er nad^ ^^been greift, tiefe SSegieliungen berttjenbet, auf ©r-

fd^ütterungen SSebad^t nimmt, §immel unb ^ößc in 95emegung

feit, furj, toenn er fid£) fo gebärbet, toie jene el^rlid^en %aQeä'

Jünftler be!)aupteten, ba^ man nid£)t berfal^ren muffe, tooUe man
jeine Sßare Io§ werben? SSßa§ fagen ttJir ha^ü, toenn fold^e

§eroen toirflid^ nid^t nur imteri^olten ttjoöen, fonbem fid^ felbft

in bie ©efa^r ftür^n, ^u langweilen, um für tieffinnig gu gelten,

ioenn fie fomit fclbft auf großen @rmerb bcrjid^ten, ja — hoä)
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nur ein geborener 9letc£)er öermag bo§! — fogar irni

©d^ö^jfungen tüillen felbft @elb ou^geben, fomit alfo ba§

mobeme ©elbftopfer bringen? 3" '^«^^ ^i^f^^ unge^eui

Juanb? 3J(f), e§ gibt ja nod) ©ine§ au^er ®elb: nömli

tüoS man unter anbem ©enüffen aud) burc^ ®elb t)eu

fid) üerfdjaffen !onn: 9lut)m! — Sßeldier 9hi^m ift (

unfrer öffentli(f)en ^nft gu erringen? ®er Shtl^m be

Cffentlic^feit, für toeldie bieje £unft berechnet ift, unb

ber 9fhi^mgierige ni(i)t anberl bei§u!omnten bermag, al§ tt

i^ren triüialen 9ln||)rüci)en bennod) fid) unterjuorbnen wei

belügt er benn fic^ unb ba0 ^ubttfutn, inbem er i^m fein fd

^nfttoer! gibt, unb bo§ ^ublifum belügt i^n unb fid^,

el i^m SSeifafl f^enbet; aber biefe gegenfeitige ßüge

großen £üge be§ mobemen 9tui)me§ an fid) todiß fd)on toc

»ir e§ benn überl^au^it öerftetjen, unfre allereigenfüd

Seibenfd)aften mit ben fd^önen ^laujjtlügen öon „^atrioti

„(S^re", „®efe|lid^!eit0finn" ufw. gu bel)ängen.

SBof)er !ommt e§ aber, ba^ tt)ir e§ für nötig l^alte

gegenfeitig fo offenlunbig §u belügen? — SSeil jene Söegri

2;ugenben im ®ett)iffen unfrer l^errfd^enben ^uft^^be all

öorijanben finb, jtoor nid)t in iiirem guten, aber bod^ ir

fc^Iedfiten ©en^iffen. 2)enn fo geioi^ ift e§, ba^ ba§ ©
äBal^re toirflid) bor^anben ift, fo getoii ift e§ aud|, b

tt»af|re S^nft bort)anben ift. S)ie größten unb ebelften <

— ©eifter, bor benen 2iifd^t)Io§ unb ©o^jl^ofleS freut

SSrüber fid^ geneigt t)aben njürben, l^aben feit ^cüir^unbcrl

©timme au^ ber SBüfte ert)oben; toir tiaben fie gehört ui

tönt ü)r 9ftuf in unfern D^ren: aber aug unfern eitle

meinen ^ergen tjaben UJir ben lebenbigen ^lad^Üang ü)rel

bcrmifd^t; tt)ir gittern bor if)rem 9fiu^m, lachen aber bo

^uft, tt)ir liefen fie erl^abene Äünftler fein, bertoe^rter

aber ba§ ^nftwer!, benn ba§ gro|e, wirflid^e, eine ^
!önncn fie ni(^t allein fd)affen, fonbern baju muffen to

toirfcn. S)ie Sragöbie be§ 2lifd)t)Io§ unb (5o^l|ofle§ tc

äBerf 9lt^en§.

aSaS nü^t nun biefer ^ul^m ber ©bleu? 3Ba§ nil

img, ha^ ©l^alef^eare afö gtoeiter ©(|ö|)fer ben uner

äieid^tum ber toafiren menfd^Iid^en Statur un§ erfd^Iofe?

nü|tc e§ unä, ha^ 83eet{)oben ber 2KufiI männli^e, fi
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bige 2)id)ter!raft öerliel^? f^^gt bic armfcligen ^rüaturen

euier Sil^eater, fragt bie gajfenl^auerifcl^en ©emeittplci|c eurer

O^jemmujüen, iinb i^r erl^oltet bie Slnttoort! Slber, broud^t i^r

erft ju fragen? 9ld^ nein! 3^r »ifet e§ redjt gut; il^r tooUt e§ ja

eben nid^t anberS, i^r fteHt eud^ nur, al§ toü^tet i^r e§ nid^t!

SBa§ ift nun eure ^nft, tooä euer S)rama?

2)ie ^ebruarreöolution entjog in ^ari§ ben Sweatern bie

öffentlid^e 2;eünai^me, öiele üon iffnen brol^ten einjugel^en.

3laä) ben ^unitagen lern i^nen G^atgnac, mit ber Slufred^t-

l^oltung ber befte^^enben gefeUfdtiaftUdien Drbnung beauftragt,

ju ^ilfe unb forberte Unterftülung ju i^rent SBeiterbeftel^en.

äBarum? Sßeil bie SSrotlofigleit, boä Proletariat burd^

ba§ ©ingel^en ber Sl^eater bermel^rt werben hjürbe. W.\o bIo|

biefe§ S^tereffe l^at ber ©taat am S^l^eater! ©r fie^t in ii^m bie

inbuftriefle Slnftalt; nthtnhti tootjil aber audfi ein geiftfd^hjäd^en-

be§, SSemegung abforbierenbeö, erfoIgreid^eS 2lbleitung§mittel für

bie gefal^rbrol^enbe 9legfam!eit be§ er:^i|ten 3Kenfd)enüerftanbe§,

hjel(|er im tiefften 3Ri^ut über bie SBege brütet, auf benen

bie entmürbigte menfd^Iid^e S'Zatur ttjieber ju fid^ fettft gelangen

Jon, fei eä aud^ auf Soften be§ SSeftei^enS unfrer — fel^r gtoed»

mäßigen 2J)eaterinftitute!

^htn, bie§ ift el^rlidfi au§gef:prod^en, unb ber Unberl^ol^Iert^cit

biefe§ 2lu§f:prud^eg gang jur ©eite ftel^t bie Älage unfrer mobemen
^nftlerfd^aft unb t^r $a^ gegen bie Sleöolutbn. SG3a8 ^at

aber mit biefen ©orgen, biefen otogen bie Äunft gemein?

galten toir nun bie öffentlid^e Sunft be§ mobemen ©uro^ja

in i|ren ^jauptgügen ju ber öffentlid^en ^nft ber ©ried^en, um
un8 beutlic^ ben d^ara!teriftifd^en Unterfc^ieb berfelben bor bie

Slugen gu ftellen.

QWe öffentli^e ^nft ber ©ried^en, toic fie in ber 2;ragßbic

i^ren ^öl^epunft eneid^te, »ar ber ^uSbrudt be§ Siefften unb

©belften be§ 9Soß§bewufetfein§: ^oä Xieffte unb ©belfte unfreä

menfi^ttd^en S3eiDu§tfein§ ijl bw reine ®egenfa^, bie SSemci-

nung imfrer öffentlichen ^nft^2)em ©riechen toar bie 2luf-

fü^rung einer iragöbie eine religiöfe freier, auf i^rer Sü^ne he^

toegten fid^ ®ötter unb f^ienbeten ben Sülenfd^en iJ^re SBeiS^eit:

unfer f^Ied^teS ©cwiffen [teilt unfer 2:^eater felbji fo tief in ber
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öffentltd^en 2ld)tung, ba^ e§ bie Slngelcgcnl^eit bcr ^olijei

barf, bem ^i^eatet ollcg 95efoffcn mit religiöfen ©egenftän

gu öetbieten, was gleich ci^oraüeriftifd) ift für unfre 0lelif

tt?ie für unjre Äunft. ^n ben toeitcn 9?äumen be§ gried^ifc

9lmp]^it^eater§ tt)oI)nte ba§ gange SSoIf ben SSorftellungen ]

in unfern bomeijmen Stjeatem faulenzt nur ber becmöge

2;eil bcSfelben. (Seine tunfttt)erl§euge 30g ber ®ried)e au§

(grgebniffen I)öd)fler genteinfrf)aftli(i)er SSilbung; ttjir au§ be

tieffter fogioler Barbarei. S)ie ©rjieiiung be§ ©riedien tna

i^n öon früf)efter ^jugenb on fid) felbft pm ©egenftanbe fii

lerifdjer S3el)anblung unb üinftlerifdjen @enuffe§, on 2txb

on ©eift: unfre ftum^ffinnige, nteift nur auf girfünftigen

buftriellen @rrt)erb gugef(i)nittene ©rgiefiung bringt un§ ein olbcr

unb bod) :^od)mütige§ S3e{)ogen on unfrer fiinftlerifdien
'

gefc£)i(fHd^!eit bei, unb lö^t un§ bie ©egenftönbe irgenb meli

Jünftlerifdien Unterl^oltung nur ou^er un§ fudien, mit

gefö^r bemfelben SSerlongen, toie ber äßüftling ben flüd^ti

Siebe^genu^ einer ^rotiftuierten ouffudit. ©0 tüor ber @ri(

felbft ^orfteller, ©önger unb 2;änger, feine SKitnjirfung bei

Sluffül^rung einer Srogöbie hjor üjvx :^öd)fter @enu^ on l

tunfln)er!e felbft, unb e§ golt i^m mit 9f?e(f)t al§ SluSgeid^ni

burd^ ©djöniieit unb S3übung p biefem ©enuffe berec£)tigt

II
fein: toix loffen einen gehjiffen %eil unfer§ gefeüfcfioftlic

^oletoriotg, bo§ fid) io in jeber Äloffe öorfinbet, gu un
Unterl^oltung obrid)ten; unfoubere (Siteßeit, ©efoHfudfit, v

unter gett)iffen S3ebingungen, 9luäfid)t ouf fdinellen, reidfjlic

©elbertoerb füllen bie 9?eif)en unfrer 2;^eoter|)erfonole.

ber griediifdie Äünftler, oujger burc^ feinen eigenen (5)enu|

Äunfttoerle burd^ ben ©rfolg unb hie öffentlid^e S^^f^ntin]

beloijnt tourbe, toirb ber mobeme ^nftler get)oIten unb —
^af^U. Unb fo gelangen toix benn bof)in, ben toefentlic

Unterfdtjieb feft unb fcEjorf p begeidjnen, nömlidt): bie gried^i

öffentlidje ^nft toor eben ^unft, bie unfrige — !ünftlerif(

^onbtoerl.

5)er ^ünftler tjot, ou^er on bem S^ede feine§ ©(iioffe

f(f)on on biefem ©dioffen, an ber SSel^onblung be§ ©toffe§ 1

beffen Normung felbft ©enufe; fein ^obujieren ift i^m an 1

für fW^ erfreuenbe unb befriebigenbc Sötigfeit, nid^t Wcl

^em '^onbinerler gilt nur ber B^^dE feiner JBemü^ung,
Im
im
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^ba^n, ben i^tn feine Slrbeit bringt; hie 2;ätig!eit, bie er ber»

njcnbet, erfreut i^n nid^t, fie ift i^m nur SSefd^toerbe, unumgäng*

lid^e Stottoenbigfeit, bie er am liebften einer SRofd^ine aufbürben

ntöd^te: feine Slrbeit bermag i|n nur au§ S^anq ju feffeln; be§-

l^olb ift er aiu^ nid^t mit bem (Seifte babei gegenwärtig, fonbem

beftänbig barüber I)inau§ hei bem 3^ctfe, ben er fo gerobe toie

miJglid^ erreid^en möd^te. ^t nun aber ber unmittelbare S^^^
be§ §anbnjer!er§ nur bie SSefriebigung eine§ eigenen S5ebürf-

niffeä, §. 93. bie |)erftenung feiner eigenen Sßol^nung, feiner

eigenen ®erätfd)aften, ^leibung ufn?., fo mirb i^m mit bem 93e»

tjagen an ben il^m berbleibenben nü^Iidien ©egenftänben allmäfiUd^

aud) DfJeigung gu einer fold^en Su^^^eitung be§ ©toffe§, mie fie

feinem ^erfönlid)en @efd£)modEe ^ufagt, eintreten; nad^ ber ^er«

fteUung be§ Stotmenbigften toirb bafier fein auf Weniger brän*

genbe 2)ebürfniffe geridi)tete§ ©d^affen fid) öon felbft p einem

Üinftlerifdien ergeben: gibt er aber h(^ ^robuft feiner Slrbeit

öon fid), berbleibt if)m baöon nur ber abftra!te ©elbe^mert, fo

!onn fid) unmöglich feine 2;ätigfeit je über ben (StjcctoStex ber

@efd)äftig!eit ber 3Äafd^ine erl^eben; fie gilt i^m nur al§ ^Ji^t,

oI§ traurige, faure Slrbeit. S)ie^ Ie|tere ift hcS ßo§ be§

(5!Iaben ber ^nbuftrie; unfre l^eutigen fjabrüen geben un§ baä

jornmerbofle 93ilb tieffter ©nttoürbigung be§ aKenfd)en: ein be«

ftänbige§, geift- unb leibtötenbeS SC&^en o^^ne Suft unb Siebe,

oft faft Oi|nc ^toed.

SHe befiagenStoerte eintoirfung be§ ©^riftentumS Iä|t fid^

oud^ l^ierin nid^t er!ennen. ©e^te biefe§ nämlid) ben S^ed
be§ ajienfd^en gänglid^ au|erl)alb feine§ irbifd^en 2)afein§, unb
galt i^m nur biefer S^ed, ber abfolute, au^ermenfd^Iid^e &ott,

fo fonnte hcS ßeben nur in bejug auf feine unumgänglid)ft not»

töcnbigen S3ebiirfniffe ©egenftanb menfd^Iidjer Sorgfalt fein;

benn, ba man ba§ Seben nun einmal empfangen fiatte, toar man
and) ber^fliditet, e§ gu erl^alten, bi§ e§ @ott allein gefallen möd^te,

ung bon feiner Saft ju befreien: !eine§tt)eg§ aber burften feine

SSebürfniffe un§ Suft glt einer liebeboKen 93e:^anblung be§ ©toffeS

ertoedfen, ben toir gu i^rer SSefriebigung gu bertoenben l^atten;

nur ber abftralte S^^^ ^^^ notbürftigen ©rl^altung be§ Sebenä

lonntc unfre finnlid^c 2Ätig!eit red()tfertigen, unb fo feigen wir

mit ®ntfe^en in einer l^eutigcn SSaumtoonenfobrü ben ©eift beS

S^riftentimiS ganj aufrid^tig berförpert: gugunften ber 3Jeid^en
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ift ©Ott $^nbuflrte getoorben, bie bcn armen c^riftltdtien 2lrbettcr

gerobe nur jo lange am Seben eri^ölt, bi§ ^immlif^e ^anbelä-

JonftcHationen bie gnabenöolle ^fJotmenbigfeit i)erbeifü:|ren, i^n

in eine befjere SSelt ju entlaffen.

2)a§ eigcntlidje ^anbioerf !annte ber ©ried^e gar nid^t. SHefc

S3efc^affung ber fogenannten nottoenbigen SebenSbebürfniffe,

»elc^e, genau genommen, bie gange (Sorge unfer§ ^ribafc- toie

öffentlichen Seben§ au§mad)t, bünfte ben ©ried^en nie mürbig,

\i)m ber ©egenftonb befonbrer unb ontioltenber 9lufmer!jamleit

ju fein. (Sein ®eift lebte nur in ber Offentlidjfeit, in ber SSoßS-

genoffenfd)aft: bie SSebürfniffe biefer Cffentlid^feit mad)ten feine

©orge auä; biefe ober befriebigte ber Patriot, ber ©taatämann,

ber ^nftler, nid^t ber |)anbn)er!er. 3" ^^^ ©enuffe ber Öffent»-

lidjleit fdjritt ber ®ried)e auä einer einfadjen, prunflofen ^u§*
lic^feit: fdjönblid^ unb niebrig l^ätte e§ i^m gegolten, t)inter

|)rad)tbonen Sßänben eine§ ^rioat^jalofteS ber raffinierten Üp:pig»

!eit unb SBoUuft gu fröt)nen, mie fie l^eutgutage ben eingigen

(^t^cät be§ Seben§ eine§ gelben ber S3örfe au§mad)en; benn

i)ierin unterfd)ieb fid) ber @ried)e eben öon bem egoiftifdien orien-

talifierten ^Barbaren, ^ie Pflege feinet fieibeg berfd^offte er fid^

in ben gemeinfamen öffentUc£)en S3äbem unb ©^mnafien; bie

einfach eble Meibung mar ber ©egenftanb Htnftlerifdier (Sorg-

falt meifteng ber %xautn, unb mo er irgenb auf bie S^tmenbig-

ieit be§ |)anbmerfe§ ftie|, lag e§ eben in feiner SRatur, biefem

(Mhcäb bie Hinftlerifd^e (Seite abjugeminnen unb e§ gur ^nft
iu ergeben. 2)a3 gröbfte ber t|äu§Iid()en Hantierung mie§ er aber

bon fid) ab — bem (SÜaöen gu.

SHefer (Sflabe ift nun bie oert)ängnigboIIe Slngel aKeS Sßelt-

gefd)idfe§ gemorben. 2)er (Süabe i)at, burdt) fein bIofee§, dB not^

menbig erad^tete§ 2)afein al§©flabe, bie 9WdE)tigfeit unb f^tüd^tigfeit

aller ©d^ön^eit unb (Stärle be§ griediifd^en ©onbermenfd^entumcS

aufgcbeit, unb für oUe Seiten nad^gemiefen, ha^ (Sd^önl^eit

unb ©tärle, al§ ©runbgüge be§ öffentlid^en ßebenS,

nur bonn beglüdenbe ®auer ^aben lönnen, menn fie

allen SKenfdien gu eigen finb.

Selber aber ift e§ bi§ je^fnur bei biefem Sfiad^meife geblie-

ben. $Jn SBal^rfieit bemö^rt fid^ bie ^ja^rtaufenbe lange 9ie-

bolution be§ siJenfd^entumeä faft nur im ©eifte ber Sieaftion:

fie I)at ben fc^önen freien SWenfö^en gu fid^, gum ©Iloöentum
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l^erobgcgogen; ber (SHoüe ift nic^t frei, fonbem ber i^uk ijt

©floöe getoorben.

2)em ©ricd^cn golt nur ber \6)öm unb ftor!c SJlenfd^ frei,

unb biefer äRenfd^ toar eben nur er: too§ au^erl^olb biefe§ gric-

d^ift^en SKenjd^en, be§ StpoHon^riefter^ lag, tt>ar ü^m S3arbar,

utü) tuenn er jid^ feiner bebiente— ©!Iabe. ©e^r rid^tig »ar
aud^ ber Sttdit-^ried^e in SBir!Iid|!eit SSarbar unb ©Habe; aber

er toar aJlenfd^, unb fein S5orbarentunt, fein ©fiaüentum

war nid^t feine S^Jatur, fonbem fein ©d^idEfal, bie ©iinbe ber

©efd^id^te an feiner SFtotur, wie e§ l^eutgutage bie ©ünbe ber

®etenf(|aft unb 3it)üi[ation ift, bafe au§ ben gefünbeften SSößem

im gefünbeften Älima ©lenbe unb ^rilp^jel geworben finb. ®iefc

(günbe ber Oefd^id^te follte fid^ ober an bem freien ©ried^en

feibft gor Bolb ebenfalls ausüben: too ha^ ©ewijfen ber ob=

foluten äJ^eufdienliebe in ben S'Jafionen nid|t lebte, broud^te

ber SSorbor ben ®ried)en nur gu unterjod^en, fo war e§ mit

feiner ^rei^eit oudEi um feine ©törie, feine ©d^önl^eit getan;

unb in tiefer 3er!nirfd)ung foHten gwei^unbert äMionen im
römifd^en 9?eid^ wiift burd£)cinanber geworfener äRenfd^en gor bolb

empfinben, ha^ — fobolb oHe 9Kenfc^en nic^t gleidt) frei

unb glüdCIid^ fein fönnen — oHe SJlenfd^en gleid^ ©!Iobe
unb elenb fein mü|;ten.

.

Unb fo finb wir benn bi§ auf ben l^eutigen Siog ©Hoben,

nur mit bem Xrofte be§ SBiffenS, bofe wir eben oHc ©Hoben finb:

©Hoben, benen einft d^riftlidie Stpoftel unb Äoifer tonftotin

rieten, ein elcnbeä S)ie§feit§ gebulbig um ein beffereS S^nfeitä

^ingugeben; ©Hoben, benen l^eute bon SSonfierä unb f^obrö*

be|i|em gelehrt Wirb, ben ^totd be§ S)ofein§ in ber ^anbwer!^-

orbeit um bo§ täglidtie SSrot p fud^en. ^^rei bon biefer ©Hoberei

fll^Ite fid^ gu feiner geit nur ^oifer Äonftontin, ber über ba§,

i^nen al§ nu^IoS borgefteHte irbifdie Seben feiner gläubigen

Untertonen oI§ genu^füd^tiger l^eibnifd^er 2)ef:pot berfügte; frei

fü^It fid^ Ijeutjutoge, wenigfteng im ©innc ber öffentiid^en

©Hoberei, nur ber, Weld^er ©elb l^ot, weil er fein ßeben nod^

SSelieben ju etwoS Slnberm, oI§ eben nur bem ©ewinne be§

Sebeng berwenben !onn. Sßie nun ba§ 95eftreben nod^ SSefreiung

oug ber ollgemeinen ©Hoberei in ber römifd^en unb mitteloltcr

lid^en SBelt fic^ oI§ iBerlongen nod^ obfoUiter ^errfd^oft lunb-

gob, fo tritt cg l^eute ofö ®ier nod^ ©elb ouf; unb wunbem wir
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un§ bolzet md)t, toenn aud) bie 5litn[t nod) ©elbe gct)t, benn nad^

feiner fjrei^eit, feinem ®otte ftrebt oHeg: unfer ®ott aber ift baä

©elb, unfre 9f^eIigion ber ©elberttjerb.

S)ie äirnft bleibt an fid) ober immer, mo§ fic ift; toir muffen

nur fagen, ha^ fie in ber mobernen ÖffentHd)feit nid^t bort)an»

ben ift: fie lebt aber, unb i)at im S3eh)ufetfein be§ $5nbiöibuum§

immer atö eine, unteilbore fd)öne ^nft gelebt, ©omit ift ber

Unterfd)ieb nur ber: bei ben ®ried)en irar fie im öffentlidjen S3e-

mu^tfein bortjanben, tüogegen fie f)eute nur im 93cmu^tfein

be§ einzelnen, im ®egenfo|e p bem öffentlidien Unbenju^tfein

babon, ba ift. 3"^^ B^^t ^¥^^ ^^tüte föar bie tunft hei ben ©ried^en

batier lonferüatib, meü fie bem öffentlidien S5ett)u§tfein al§

ein gültiger unb entf|)red)enber 5lu§brud borfjanbcn toor: bei

m\ä ift bie eä)te ^nft rebolutionär, meil fie nur im ©egen»

fa^e gur gültigen Slllgemeinfieit ejiftiert.

S5ei ben ©ried^en mar ba^ bbllenbete, ha§ bramatifd^e

^nftmer!, ber Inbegriff alle§ au§ bem gried)ifd)en SBefen '^ax"

ftellbaren; e§ mar, im innigen ßufßiii^enl^ange mit if)rer ®c=

fc£)id)te, bie 5ßation felbft, bie fic^ bei ber Sluffü^rung be§ ^nft*
merfeS gegenüber ftanb, fid^ begriff, unb im SSerlaufe meniger

©tunben pm eigenen, ebelften ©enuffe ficE) gleid^fam felbft ber-

geirrte, ^tbt ß^^teilung biefel @enuffe§, jebe ^e^pKtterung ber

in einen ^un!t bereinigten ^äfte, jebeg 9lu§einanbergei^en

ber Elemente nad) berfd)iebenen befonbercn üliditungen — mu^te

biefem l^errlidi einen ^nftmerfe, mie bem öf)nUd^ befd)affcnen

Staate felbft, nur nadjteilig fein, unb beimegen burfte e§ nur

fortblü^en, nid)t aber fid) beränbem. (Somit mar bie ^nft
fonferbatib, mie bie ebelften Scanner be§ gried^ifd^en (Staate? i^u

ber gleid^en B^it fonferbatib marcn, unb 2lifd)t)Io§ ift ber be»

jeidinenbfte Slu^brud biefe? ^onferbatibiSmu?: fein :^errlid)ftc§

fonferbatibeg ^nftmer! ift Ue Drefteia, mit ber er fid) al§

^ic^ter htm jugenblidien ©o^i)oIIe§, mie al§ (Staatsmann

bem rebolutionären ^eri!Ie§ s"9^ßid) entgegenftellte. S)er

©ieg be§ <Bopi)oflt<^, mie ber be» ^eri!Ie§, mar im ©eifte ber fort-

fd)reitenben (Sntmidlung ber ^Jlenfd^beit; aber bie SfJieberlage

be§ 9lifd^t)Io§ mar ber erfte (Sdiritt abtoärt? bon ber ^of^t ber

gried^ifd^en STragöbie, ber erfte SJloment ber 2luflöfung be§

atl^enifd^en (Staate?.

arüt bem f^jäteren Sßerfall ber Sragöbie ^örte bie ^nft
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immer met)r auf, ber 9lu§brud bc§ öffentlid^en SöeitJU^tfeinS ju

fein: ha§ S)rama löfle fic^ in feine S3eftanbteile auf: S^etottf,

SSübl^auerei, SKalerei, SRufi! ufto. öerlie^en ben Sfieigen, in

tem fie bereint fid) betoegt l^atten, um nun jebe il^ten SSeg für

fid^ ^u gelten, fic^ felbftänbig, aber einfam, egoiftifd^ fortju^»

bilben. Unb fo toar e0 bei ber SSiebergeburt ber fünfte, ha^ ton

gunäd)ft auf biefe bereingelten griediifdien Mnfte trafen, toie fie

au§ ber Sluflöfung ber Sragöbie ftd^ entoidelt iiatten: hai gro^e

gried)tfd^e ©efamtfunfttt)er! burfte imferm bertoilberten, an

fid^ irren unb gerf^Iitterten ©eifte niciit in feiner ^üöe ^uerft

auffto^en: benn toir l^ätten h)ir e§ öerftel^en foöen? SSo"^! aber

wußten tüir un§ jene beretngelten ^nft^anbit)er!e ju eigen ju

mad}en; benn dB eble |)anbit>er!e, gu benen fie fd^on in ber

römifd)-gried^ifd^en äßelt i)erabgefun!en toaren, lagen fie unferm

©eifle unb ^efen nid^t fo ferne: ber B^i^ft' ^^ §anbn)erf§-

geift bei neuen S5ürgertum§ regte fid£) lebenbig in ben ©täbten;

dürften unb SSomel^me gettjannen e§ lieb, i^re ©d^Iöffer an-

mutiger bauen unb öergieren, i^re ©äle mit reijenberen ©e-

mälben auifrfimücEen gu laffen, aU e§ bie rot)e ^nft be§ HJiittel»

alters bermoctit l^atte. S)ie Pfaffen bemädjtigten fid^ ber 9l:^etori!

für bie ^anjeln, ber äRufi! für ben tird^endtior; unb e§ arbeitete ftd^

bie neue §anbh)erf§tt»elt tüd^tig in bie einzelnen fünfte ber ©rie«

dien ijinein, fo ttjett fie i^r berftänblid^ unb §tt)edEmä|ig erfd)ienen.

Sebe biefer einzelnen Mnfte, jum @enu^ unb jur Unter-

f)altung ber 9letd^en üp^ig gencf)rt unb ge|3flegt, t)at nun bie SBelt

mit tt)ren ^robutten reid^Ii^ erfüllt; gro^e ©elfter t)aben in i^nen

©ntjüdenbei geleiftet: bie etgentlid)e toirüidie tunft ift aber burd^

unb feit ber 9tenaiffance nod) ntd)t miebergeboren toorben; benn

ba§ bollenbete ^nftmcr!, ber gro^e, einige Stulbrud einer freien

fd)önen Cffentlid)feit, ha§ S)rama, hit Xragöbie, tft
—

fo gro^e Sragifer aud^ t)ie unb ta gebtc^tet l^aben — nod^ nid|t

toiebergeboren, eben b^eil e0 nid^t ttjieber geboren, fon-

bern bon neuem geboren merben mu§.

%xt bie gro^e SUieufdi^^eitSreboIution, bcren S5e-

ginn bie griedE)ifdf)e S^ragöbie einft zertrümmerte, fann audt) biefe§

^nftwer! un§ gewinnen; benn nur bie 9fleboIution !ann au§ i^rem

tiefften ©runbe ba§ bon neuem, unb fd^öner, ebler, allgemeiner

gebären, toaä fie bem fonferbatiben ©eifte einer frütieren ^eriobe

fdiöner, aber befd^ränfter SSilbung, entriß unb berfd^Iang.
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9lber eben bie 9fleöoIution, nidjt etioa bie 9?eftau*

ratio n, lann un§ jene^ :^öd)fte tunftoerf toiebergeben. 2)ie

• Slufgobe, bie wir bor un§ ^ahtn, ift unenblid^ biel größer al§

bie, toeldie bereite einmol gelöft toorben ift. Umfo^te hcS gried^ifd^e

Äunfttoer! ben ©eift einer jd)önen ^Ration, fo foll ba§ ^nfttoerl

ber Bit^ttft ben ©eift ber freien SKenfd)f)eit über alle (Bä)xanhn

ber 9JationaIitäten :^inau§ umfäffen; hc^ nationale SSBefen in

it)m barf nur ein ©rf)mucf, ein 9^eij inbiüibueller SOlannig-

faltigfeit, ni(f)t eine l^emmenbe ©djranfe fein, ^ttociä ganj

2lnber§ traben h)ir ba{)er ju fcfiaff^n, al§ ettoa eben nur baS

©ried^entum toieber tierjuftellen; gar toolil ift bie törige JRe-

ftauration eine^ (S(i)eingriec^entum§ im ^nfttoerfe berfud^t

toorben, — toaä ift bon ^nftlem bi^l^er auf SSeftellung nid^t öer-

fudE)t tDorben? — 9lber ettt)a§ anbre§ al§ h)efenIofe§ ©aulel-

fpiel :^at nie barauä I)erborge^en fönnen: e§ toaren bie§ eben nur

^nbgebungen beSfelben tjeud^Ierifd^en ©trebeng, tt)eld)e§ toir in

unfrer ganzen offiziellen 3^öüifationggefd)id^te immer im 9lu3-

toetd^en be§ einzig ridjtigen ©trebenS begriffen fef)en, be§ ©tre»

ben§ ber '^flatwc.

fflexn, wir toollen nid)t lieber @ried)en toerben; benn toag

bie @ried)en nid)t h)uBten, unb toeStoegen fie eben jwgninbe

get)en mußten, ha^ ujiffen mir. ©erabe ber %aU, beffen Urfad)e

mir nacE) langem @Ienb unb au§ tiefftem allgemeinen fieiben

l)erou§ er!ennen, geigt un§ beutlicE), tt)a§ mir merben muffen: er

geigt un§, ba'^ mir alle 9D^enfd)en lieben muffen, um un§ felbft

mieber lieben, um ^reube an un§ felbft mieber geminnen gu

!önnen. SIu§ bem entet)renben ©flabenjod^e beS allgemeinen

§anbmerfertum§ mit feiner bleicf)en ©elbfeele moHen mir un§ gum
freien ÜinftlerifdEien 3JJenfdf)entume mit feiner ftral^Ienben SÖßelt«

feele auff(f)mingen; au§ müljfelig belabenen S;agelöt|nern ber

^nbuftrie mollen mir alle gu fci)önen, ftarfen SlJlenfd^en merben,

benen iik SBelt get)ört al§ ein emig unöerfiegbarer iQuell t)ödE)ften

!ünftlerifd)en ©enuffeg.

3u biefem Qitk bebürfen mir ber ollgemaltigften ^aft ber

9fteboIution; benn nur hie 9?,eboIution§fraft ift bie unfrige, bie

an i)a§ ^iel tjinbringt, an ba§ 3^^^/ ^^W^^ @rrid£)tung fie einzig

bafür retf)tfertigen !ann, ha^ fie i^re erfte Sätigfeit in ber 3ßt-

f:plitterung ber gried)ifc^en irogöbie, in ber Sluflöfung beS

att)enifcf)en ©taate§ ausübte.
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SBo!^er foHen wir nun aber btefe ^aft fd^ö^jfen im 3""

[tonbc tieffter ®nt!räftigung? SSol^er bie menjdfilid^e ©tärfe gegen

ben oHeg läl^menben 2)rudE einer 3iöiIifation, tt)eld^e ben 3JZen'

fd£)en boIKommen öerleugnet? ©egen ben Übermut einer Kul-

tur, ttjeld)e ben menf(j^Ii^en ©eift nur ofö 2)ampf!raft ber SKa-

fd^ine bertoenbet? SBol^er bo§ Sid^t gur @rleud)tung jenes

{)errf(^enben, graufamen 9lberglauben§, bafj jene ^i^üifation,

jene Kultur ön fid^ mel^r hjert feien, al§ ber ttjir!li(f)e lebenbige

2Kenfd|? ®a§ ber WltVi\6) nur ai§ SSerfgeug jener gebietenben

obftrolten SKädjte Sßert unb ©eltung l^jobt, nid|t cm fid^ unb ctfö

SKenfd^?

2Bo ber geleierte ^Irgt fein Wiiitl m^i toeife, "tia hjenben toir

un§ enblid^ üei^ttjeifelnb »ieber an — bie SiJatur. S)ie 0?atur,

unb nur bie ^Ratur, lann aud^ bie ©ntoirrung be§ großen Sßelt*

gefd^idEe§ allein boÄbringen. §at bie Kultur, bon bem ©lauben

be§ ®i)riftentum§ an bie SSerhjerflid^feit ber menfd£|Iid^en S^Jatur

auSgel^enb, ben SJlenfd^en öerleugnet, fo ^oi fie \\6) eben einen

geinb erfd^offen, ber fie nottoenbig einft fo toeit bemid^ten mu^, aß
ber SKenfc^ nid^t in ii^r 0laum f)at: benn biefer ^^einb ift eben bie

enjig unb einzig lebenbe S'iatur. ^ie 9Zatur, bie menfd)Iid§e 9'iatur

wirb ben beiben ©d^toeftem, Kultur unb 3ibiKfation, ba§ @efe^

ber!ünbigen: „fo toeit id^ in eud^ entlialten bin, foHt i^r leben unb

blüljen; fo ireit \6) nid£)t in eudE) bin, foHt il^r aber fterben unb

berborren!"

l^n bem menfd^enfeinblidjen ^ortfdjreiten ber ^Itur feigen

toir jebenfalB bem gIüdHid)en ©rfolge entgegen, ba^ i^re Saft

unb SSefd^rätthmg ber Statur fo riefenijaft antoadife, bo^ fie ber

pfammengepre^ten unfterblidien ^atvix enblid£> bie nötige ©d^neU»

Iraft gibt, mit einem einzigen 9htcEe bie gange Saft unb S5e*

engung toeit bon fic^ ju fd)Ieubem; unb biefe gange Kultur*

ontjäufung l^ätte fomit bie S'Jatur nur i^re ungeijeure ^aft er-

tennen geleiert: bie S3emegung biefer ^aft aber ift — bie

3?eboIution.

2Bie äußert fid^ auf bem gegentoärtigen <Stanb:puttfte ber

fogialen SSewegung nun biefe rebolutionäre £raft? ^u^ert fie

fi(| nid^t gunäd^ft afö ber 2;ro| be§ ^anbtoerferö auf "bcS» mo«
rolifd^e SSewu^tfein bon feiner ärbeitfantfeit gegenüber ber lafter-

I)often 2;rägl^eit ober unfittlid^en ©efd^äftigfeit ber 9teid)en? SSiH

er nid^t, Wie au§ 3fiad^e, ixS ^njip ber Slrbeit gur einzig be^
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red)ttgten 3fleügton ber ©efellfd^oft ergeben? 2)en 9?ei(f)en jtotn-

gen, gleic^ ü)m gu arbeiten, um auä) im (Sdjtoei^e feine! 9ln=

gejtd)t§ jein täglic^el 95rot jic^ gu berbienen? Ratten hjir ntd^t

%u fürchten, ha^ bie 9lu§fü:^rung biefe§ ßti'^i^Öß^/ ^ie Slnerfennung

iene§ ^ringipe§ gerabe ba§ menfd^enenttoürbigenbe |)anbh)erfer»

tum enbftd) pr abfoluten SSeItmod)t ertjeben, unb, um bei

unjerm ^auptgegenftanbe ju bleiben, bie ^nft gerabeju für

alle 3eit unmöglid) mad)en müBte?
^n 9Bat)r:^eit ift bte§ bie $8efürd)tung mandieg reblidien

^reunbe§ ber ^nft, fogar mand)e§ aufrid^tigen 9Jlenfd)cn«

freunbeg, bem e§ um ben ©c^u^ be§ ebleren teme! unfrer

3ibiIifation h)tr!Iid^ allein gu tun ift. ®iefe berfennen aber ha^

eigentlidje SSefen ber großen fo^ialen SSetücgung; fie beirren bie

gur ©d)au getragenen ^toxim unfrer boftrinären ©ogioliften,

h)el(i)e mit bem gegenwärtigen S3eftanbe unfrer ©efellfdiaft un-

mögü(i)e SBertröge fd)Iie^en wollen; fie täufd^t ber unmittelbare

SluSbrud ber ©ntrüftung be§ leibenbften ieile! unfrer ©efefl-

fd^aft, weldier in 2BaI)r^eit aber ein tieferer, eblerer 9'iaturbrong

gugrunbe liegt, ber S)rang nad) luürbigem ©enuffe be§ £eben§,

beffen materiellen Unter^^alt ber SJienfd) fid) nid)t mit bem Sluf«

wanbe aller feiner Seben^fräfte mütjfelig metjr öerbienen, fon-

bern beffen er fid) al§ 3Jlenfd) erfreuen will: t§ ift fomit, genau

betradjtet, ber ®rang au§ bem ^anbwerlertume i)erau§ §um
fitnftlerifdjen SJienfdientum, gur freien EJlenfc^enwürbe.

©erabe on ber fünft ift e§ nun ober, biefem fo^iolen ^ange
feine ebelfte SSebeutung erfennen gu laffen, feine waiire Ülic^timg

tf)m p geigen. 2lu§ if)rem ßuftanbe giöilifierter SSarbarei fann

bie Wal^re ^nft fid) nur ouf ben ©djultern unfrer großen fo-

jialen Bewegung gu i^rer SBürbe ergeben: fie f)at mit il^r.ein

gemeinfd)aftlid)e§ Qiel, unb beibe fönnen e§ nur erreichen, wenn

fie e§ gemeinfd)aftlid) er!ennen. ®iefe§ Qiei ift ber ftar!e unb

f(^öne äJlenfd): bie Stebolution gebe i^m bie ©tärle, bie

fünft bie (Sc^ön:^eit!

S)en ©ang ber fojialen ©ntwidlung, wie er bie ©efd^id^te

burd^fd)reiten wirb, f)ier nä^er.ju be§eid)nen, !ann Weber unfre

Slufgabe fein, nod| bürfte übertiaupt in biefem S3e§uge ein boftri*

närer foüül bem öon aller SSorauSfe^ung unabl^ängigen ge-

fd)id)tlid)en ©ebaren ber gefellfc^aftlidien Statur be§ ajJenfd^en

etwog öorgeidinen fönnen. 3iiä)tö wirb gemacht inber®efd^i(i^te,
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fon^em alle§ maö^t fid^ felbft nac^ fetner inneren Sflottoenbig*

!eii Unmögfid^ !ann aber ber 3uftonb, in toeld^em bereinft bie

Söetoegung oB bei i^rent ^itlt angefornmen fein toirb, ein an^

brer da ein bem gegenwärtigen gerabeju entgegengefe^ter fein,

fonft tt)äre Ue ganje @efd^i(|te ein freiSförmigeö, unruhiges

5)ur(^einanber, !eine§ttjege§ cier bie notoenbige SSetoegung

cine§ ©trome§, toeld^er bei allen ^Biegungen, 9G)ttJeid)ungen unb

Überfd^ttjemmungen, bennod^ immer in ber ^aitptrid^tung fid^

ergießt.

^n biefem fiinftigcn Sufto^ß «un bilrfen wix bie äJien-

fd^en erfennen, tt)ie fie fid) öon einem Ie|ten 2lberglauben, b. i.

SBerIcnnen ber ^Zatur, befreit I|oben, eben ienem 2lberglauben,

burd^ toeld^en ber SKenfd^ fidE) bi^iier nur al§ ha^ Sßer!§eug §u

einem ßwede erblidte, ber au^er i^m felbft lag. SBeife ber SUienfd^

fid^ enblic^ felbft einzig unb allein aB B^^edE feine§ ®afein§, unb

begreift er, ba§ er biefen (SelbftgmedE am öoUIommenften nur in

ber ©emeinfd^oft mit allen SWenfdEien erreid)t, fo toirb fein ge-

fellfd^aftlidfieS ©Iauben§be!enntni§ nur in einer :pofitiöen S5e-

ftätigung jener Seigre ^e\vß' beftel^en fönnen, in toeldjer er er-

moi^nte: „©orget nid^t, wag werben Wir effen, ttja§ werben

wir trin!en, nod^ auä), womit werben wir un§ Heiben, benn

bicfe§ I|at eud^ euer l^immKfdtier S?ater aUeS bon felbft gegeben I"

5)iefer tjimmlifd^e SSater Wirb bann !ein anbrer fein, al§ bie

fogiale S5emunft ber SJlenfc^^eit, toelä)e bie ^Ratur unb ii^re f^Me
fid^ pm SBol^Ie oller gu eigen mad)t. oben ha^ bie rein p^i)»

fifd^e ©rl^altung be§ ßeben§ bi§l^er ber ©egenftanb ber ©orge,
unb gwar ber Wirflid^en, meift alle ®eifte§tätig!eit läl^menben,

ßeib unb ©eele berjei^renben ©orge fein mu|te, barin lag ba§

Sa^r unb ber f^Iud) unfrer gefeiligen ®inrid£)tungen! 2)iefe

©orge f)at ben SDlenfd^en fd)Wad^, ftted^tifd), ftumpf unb elenb

gemodit, gu einem ®efd|ö|)fe, bo§ nidt)t lieben unb nic^t t)affen

!ann, ^u einem S3ürger, ber Jeben SlugenblidE ben Ie|ten 3left

feinet freien SBilleng t)ingab, wenn nur biefe ©orge i^m er-

ieid^tert werben !onnte.

^at hie brüberlid^e 3Jienfd|^eit ein* für aUemal biefe ©orgen
öon fid^ obgeworfen, unb fie — tük ber ©ried^e bem ©flauen —
ber 2Kafd)ine jugewiefen, biefem fünftigen ©Haben be§ freien,

fd^ö|)ferifd)en 3Kenfd^en, bem er bi§ ie|t biente Wie ber t^etifc^

anbeter bem üon feinen eigenen §änben berfertigten ®ö|en, fo

«id^aibSBagner, Sänttl. ©d^riften. V.-A. III. 3
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toirb au' fein beftciter £ätigfcit§trieb fi(f) nur nod^ d§ !ün|l«

lerifdier S;rieb hmbgeben. ^n tocit exf)öi)ttm. Wla^t toerben

toir jo bo§ gried^if(i)e Scben^eletncnt »iebergetoinnen: tooä bcm
©ried^n ber ©rfolg notürlidier ©nttoidlung toax, toirb un§ boä-

6rgebni§ gef(i|id)tlic^en 9?ingen§ fein; rocS xifm ein l^alb un-

beh)ufete§ ©efdjenl toar, hjirb un§ aU ein erföntpfteS SBiffen

öerbleiben, benn toa^ bic SSJienfditieit in i^rer großen ®efamt-

I)eit hjirflid^ toeife, ba§ !ann i^t nid)t mel)r entf(f|h)inben.

Sfitir ftar!e aJienfdjen !ennen bie Siebe, nur bie Siebe

erfo^t bie @d)ön:^eit, nur bie (3d)önt)cit bilbet bic Äunft.

^ie Siebe ber ©d^tüadien unter fid^ fann fi(f) nur aß Äi|cl ber

SBoÜuft äußern; bie Siebe be§ @(i)tt)ad^en gum @tar!en ifl S)emut

unb t^i^d^tj ^te 2iehe bc§ ©tarfen jum (S(i)tüad^en ift SJlitIcib

unb SfJadificdt: nur bie Siebe be§ ©tarlen pm ©tar!en ift Siebe,

benn fie ift freie Eingebung an ben, ber un§ nid^t gu gtoingen

bermag. ^n iebcm |>immeI3ftridf)e, bei jebem (Stamme, merben

bie 2Jlenf(§en burdi bie mirflicfie ^reil^eit %n gleid^er (Stärfe,

burd^ bie ©törfe gur tootiren 2itht, burd^ bie malere Siebe jur

©d)ört^eit gelangen lönnen: bie Sötigleit ber ©d^önl^eit aber

ift bic ^nft.
SS5a§ un§ al§ ber 3tt)ed( be§ SebenS erfd^eint, bafür ci^icl^cn

h)ir im§ unb unfre Äinber. 3" ^^9 ^^^ ö^Ö^ *<"^^ ^^^ ®c^'

mane, ju ®nt^altfam!eit unb ®emut ber aufridt)tige ß^rift, gu

inbuftrießem ©rmerb, felbft burd^ Äunft unb SBiffenfd^aft, mirb

ber mobeme ©taatSuntertan ergogen. gft unferm gufßnftigcn

freien 9Jienfd^en ber ©eminn be§ Seben§unter:^alte§ nid^t mcl^r

ber 3^edE be§ SebenS, fonbem ift burd^ einen tätig gemorbencn

neuen ©lauben, ober beffer: SBiffen, ber ®ettjinn be§ Seben§-

unter:^alte§ gegen eine ü|m entfjjred^enbc natürftd^e 2:ätig?eit

un§ aufeer ollem ß^^^if^ Q^Wr ^^S — ift ^^^ S'^buftrie nid^t

met)r unfre ^crrin, fonbem unfre S)ienerin, fo toerben toir ben

3toecf bc§ SebenS in bie greube am Seben fe|en, unb gu bcm
toirlßid^ften ©enuffe bicfer f^reube unfre ^nber burd^ ergie^ung

fällig unb tüd)tig gu madjen ftreben. S)ie ©rgiei^ung, bon ber •
Übung ber ^aft, bon ber Pflege ber !ör^3crlid^en (Sd^önf|cit au§-

gel^enb, mirb fd)on au§ ungeftorter Siebe ju bcm ^nbc, unb au§

f^tcube am ©ebei^en feiner ©d)öni)eit, eine rein !ünftlerifdf|e

ttjcrben, unb jcber SiJlenfdE) tt)irb in irgenb einem SSeguge in

?SaI)r^eit ÄünfÜer fein. 2)ie SSerfd)iebenartig!eit ber natürlid^en
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Steigungen toirb bie manntgfad^ften fünfte, unb in t^nen bie

mannigfadtiften 9ttd|tungen, gu einem ungedienten Stcid^tume

auäbilben; unb lüie hcS SSiffen oller SDlenfd^en enblid^ in bent

einen tatigen Söiffen be§ freien, einigen SKenfS^entumeS feinen

religiöfen SluSbrud finben toirb, fo werben aöe biefe reid^ ent«

»idelten ^nfte il^ren berftonbniSreid^ften SSereinigung§:pun!t int

S)rctma, in ber l^errttd^en SJlenfdicntragöbie finben. SHe 5;ra*

göbien »erben bie §efte ber SUlenfd^^eit fein: in if)nen toirb, Io§*

gelöft bon jeber Äonbention unb ©tifette, ber freie, ftar!e unb

f(|öne Wen\6) bie SBonnen unb ©d^merjen feiner Sieht feiern,

loürbig unb erl^aben ba§ gro^e ßiebeSo^jfer feine§ 2:obe§ boll-

jiel^en.

^efe ^nft h)irb toieber lonferöatiü fein; ober in Sßct^r-

l^eit unb i^rer toirüidien 2)auer- unb SSIüteftoft ttjegen toirb

fie fid^ tion felbft erl^olten, n^d^t eines oufeer i^r liegenben S^tdt
ttjegen blo^ nad^ (Srljaltung fd^reien, benn feilet: biefe Äurifi

ge^t nid)t nod^ ©elbe!

„Uto|)ien! Uto^jienl" l^öre id^ fie rufen, bie großen SBeifen

unb ÜberjudEerer unfrer mobemen ©toatö» unb Äunftborborei,

bie fogenannten ^ircrftifd^en SJJenfd^en, bie in ber |)anbieabung

i^rer ^oftil fid^ täglid^ nur burc^ Sügen unb ©ettjoltftreid^e,

ober — toenn fie ndmlid^ e!|rlid) finb — iiöd^ftenS burd) IXn*

ttjiffenl^eit l^elfen !önnen.

„©d^öneS ^beol, ba§, tüie jebeS ^becä, m\§ nur üorfd)tt)eben,

bon bent jur Unbolüonimen'^eit berbomntten 3Kenfd£)en leiber

aber nid^t erreid^t werben foß." (So feuf§t ber gutmütige

(Sd^toörmer für hc^ ^immelreid^, in toeld^em, toenigftenS für

feine ^erfon, @ott ben unbegreiflid^en f^el^Ier biefer ©rb- unb

9}lenfd£|cnfd)ö-pfung toieber gut mad)en toirb.

©ie leben, leiben, lügen unb läftem tatfädtilid^ in bem
hJiberUd^ften ßwftcmbe, bem fd^mu^igen 33obenfa|e eine§ in SStf^r"

^eit eingebilbeten unb beSl^alb unbermirflid^ten Uto:pien§, mü^en
unb überbieten fid^ in jeber ^nft ber |)eud£)elei für bie ^ufred^t*

f)altung ber ßüge biefeg Uto;pien§, auä toeld^em fie täglid^ al§

berftümmelte ^mppd gemeinfter unb friüolfter fieibenfd^aft auf*

ben ;platten, nadten S5oben ber nüd^temften SBol^rieeit jämmer-

3*
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ftd^ l^erabfonen, unb galten ober berjdireien bie einzig natürltd^e

(Srlöfung au§ it|rer Sßergauberung für ef)tmäre, für ein Utopien,

gerobe wie bie Seibenben im 9^orrenI)oufe i:^re öerrücften @in«=

bilbungen für S[ßat)rt)eit, bie SBaI)rt)eit aber für SSerrüdtl^eit Italien.

^ennt bie @ef(f)i(i)te ein tt)ir!Ud)e§ Utopien,,ein in SBatjr^eit

itnerreid^bore^ $^beal, fo hjar e§ ba§ ©tiriftentum; benn fie ifat

flär unb beutlid) gezeigt, unb geigt e3 nod^ jeben Sog, ba^

feine ^njtpien fid) ni^t berh)ir!Iic^en liefen. 2öie fonnten

biefe ^ngipien au<i) tüvdliä) lebenbig hjerben, in bo^ tool^rl^afte

Seben übergeben, ha fie gegen ha^ Seben geriditet hjaren, ba§

Sebenbige berleugneten unb öerbammten? S)a§ (S^riflentum

ift rein geiftigen, übergeiftigen @ei)oIte§; e§ :prebigt S)emut,

©ntfagung, SSerad)tung alleS ^^rbifcfien, unb in biefer SSerod^tung

— SSruberliebe: wie ftellt fid) bie Erfüllung i)erau§ in ber mo*
bemen SSelt, bie fid) ja bod) eine d)riftlid)e nennt unb bie d^rift*

Iid)e 9fleIigion atö i^re unantaftbare S3afi§ feftl)ält? 2Ö§ ^od)-

mut ber §eud)elei, 2iSud)er, 9f?oub an ben ©ütem ber ^atwc

unb cgoiftifd^e ^erad)tung ber leibenben 9fiebennienfd)en. SBol^er

nun biefer !raffe ©egenfa| in ber 9lu§fü^rung gegen bie ^bee?

^hen h?eü bie ^^bee !ron!, ber momentanen ©rfdilaffung unb

©d^toäd^ung ber menfd)Iid^en 9?atur entteimt mar, unb gegen hie

toofire, gefunbe ^Zatur be§ aJienfd^en fic^ öerfünbigte. Sßie ftar!

biefe SfJatur abn ift, mie unüerfiegbor t^re immer neu gebärenbe

f^ülle, ba? i)at fie gerabe unter bem allgemeinen 2)rude jener

l^bee bemiefen, hie, menn i^re innerfte Äonfequenj fid) erfüllt

Ifäüe, ben 9Jtenfd)en eigentlid^ gänjlid) üon ber ®rbe üertilgt

i)ahen mü|te, ha ja aud) bie ®ntt)altung öon ber ®efd)Iec^t§Uebe

in i^r aU I)öd)fte Sugenb begriffen mar. ^r fel^t nun aber, ba^

tro^ jener aömädjtigen ^rd)e ber 5Kenfd) in foId)er f^üfle bor*

l^anben ift, ba^ eure d)riftIic^*ö!onomifd)e <3taat§mei§'t)eit gar

nid)t einmal mei|, ma§ fie mit biefer i^Me anfangen fofl, bo|

it|r eud) nad) fojialen 9JlorbmitteIn umfet)et ju ii)rer Sßertilgung,

ja hai^ if)r mirflid) fro:^ wäret, wenn ber Wen\ä) öom ®:^riften-

turne umgebradjt morben märe, bamit ber einzige abftrafte ®ott

eure§ lieben 3d)§ allein nur nod) auf biefer SBelt 9?aum ge*

minnen bürfte!

2)o§ finb hie 9JZenfd)en, hie über „Uto^sie»" fd)reien, menn
ber gefunbe 9)?enfd)enöerftanb if)ren matjnfinnigen ©jperimenten

gegenüber an bie mirflid) unb einzig fid^tbar unb greiflid) bor*
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tianbene Sßatur appelliert, toenn er öon ber göttlichen SSemunft

be§ SKenfdjen nid|t§ toeiter öerlangt, cB ha^ fie un§ ben ^n-

ftinJt be§ 2;iere§ in ber forgenlofen, wenn mtd) nid^t bemü^ungS*

lofen, Sluffinbung ber 3JiitteI feinet ßeben§unter;^alte§ erfe^en

foH! Unb ttJd^rlid^, !ein ^otjexe^ 9flefitltat öerlangen »ir öon

it)r für bie menfd^ftd^e ©ejeUfdjaft, um auf biefer einen ©runb"

läge haä l^crrlid^fte, rcid^fte ©ebäube ber toiröid^en fd^önen £unjt

ber 3ufttnft aufzubauen!

2)er ttjirflidie Mnftler, ber fd)on je^t ben redeten (Stonb-

punft erfaßt l^at, öermag, ha biefer (Stanb:pun!t bod) ewig wir!«

lid) öorI)anben ift, fc^on je|t beider an htm ^Imftwerl ber 3"*

fünft 5U arbeiten, ^ehe ber ©d)tt)efterfünfte l^at auc^ in SßoJ^ri^eit

üon je ]^er, unb fo aud) ie|t, in ^al^Ireid^en ©{i)ö^)fungen il^r

^öije§ S3ett)u§tfein öon fid) funbgegeben. Sßoburd^ ober litten

öon je :^er, unb öor allem in unferm l^eutigen 2^\tanhe, bie

begeisterten ©d^ö))fer jener eblen SBerfe? SSor e§ nid|t burd^

i^rc aSerü^rung mit ber Slu^entoelt, alfo mit ber SBelt, ber i^re

2Berfe angei^ören foUten? SBa§ ^at tooi^I ben Slrd^iteften entpört,

wenn er feine ©d^ö^3fer!raft auf SSefteHung an Äafemen unb

SJiietttJOl^n^äufem gerf^jUttem mu^te? SB5a§ fränfte ben SKalcr,

loenn er hie miberlid^e ^ra|e eine§ 3D'linionär§ porträtieren, ma§
ben 2Jhtfüer, menn er Safelmufüen !omponieren, tocß ben Xiditer,

toenn er Seipibliot^efeomane fd^reiben mu|te? 3Ba§ ttjor bann

fein ßeiben? 2)a^ er feine^ ©d^öpfungSftaft an ben (Srmerb

öergeuben, feine ^nft gum §anbttjer! mad^en mu|tel — SSa§

aber i^at enblidi ber S)ramatüer ju leiben, wenn er aät Mnfte
äum ^öd^ften Äunfttoerf, gum 2)rama öereinigen ttjül? Ä
Seiben ber übrigen ^ünftler gufammen!

SS3a§ er fd^afft, ttjirb §um tunftmer!e wirHid^ erft baburd^,

ba§ e§ öor ber Offentlid^feit in boS Seben tritt, unb ein bra-

matifd)e§ Äunfttoerf tritt nur burd^ haä 2:^eater in h(^ ßeben.

9Sa§ finb abe,r l^eutgutage biefe, über bie §ülfe oHer fünfte

öerfügenben 2:|eaterinftitute? S^^ufWene Unteme^mimgen, unb
ätoar felbft ha, too <Btaaten ober ^^ürften fie befonberS botieren:

i^re Seitung mirb meiftenS benfelben älfJännem übertragen, hie

geftem eine ©pehilation in ©etreibc birigierten, morgen einer

Unternehmung in Qudtx üjit tool^Ierlemten Äcnntniffc toibmen,

faUg fie nid^t i^re ^enntniffc in ben 3K^ftericn beg Äammer-
i)ermbienfte§ ober ci^nlid^en fjunftionen für boS ©rfoffen ber

/ ;
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t^eatrali|c£)en SBürbe oiiSgebilbet t)aben. ©o lange man in einem

Sitjcaterinftitute, bem i)errf(i)enben ßl^arafter ber Cffentlic^feit

nad), unb bei ber bem 2^eaterbire!tor auferlegten 9tothjenbig-

!eit, mit bem ^ublifum eben nur al§ gefdiidter faufmännijd^er

©pehüant §u t)er!el)ren, nid)t§ anber§ dB ein SOWttel für bcn

©elbumlauf §ur ^robu!tion öon S^n\en für baä Kapital erblidt,

ift eä natürlicf) aud) gan§ folgeridjtig, ba^ mon nur einem in

foldiem SSejug @ef^äft§funbigen feine Leitung, b. t). Slu^beu*

tung, übergibt: benn eine mirüicE) fünftlerifc^e Seitung, olfo

eine folctje, bie bem urfprünglid)en Qtotdt be§ 2J)eater§ ent-

j^jrädie, toürbe allerbingS fel)r übel imftanbe fein, ben mobcrnen

3tDed be^felben §u öerfolgen. — ^htn be^l^olb mu§ e§ aber

iebem ©infid^t^boUen beutlid) werben, ha% \oU haä ^eaiex
irgenbtoie feiner natürlidtien eblen SSeftimmung gugettjenbet toer-

ben, e§ bon ber lßotwenbig!eit inbuftrieUer ©^jefulation burd^-

oüä ^u befreien ift.

Sßie hjöre bieg möglich? S)iefe§ einzige ^nftitut foHte einer

25iettftbar!eit entzogen toerben, toeld^er l^eutjutage alle SD'len«-

fd^en unb iebe gefeöfciiaftUc^e Untemel^mung ber SKenfd^en unter-

ttjorfen finb? ^a, gerabe hoä "^tatet foQ in biefer ^Befreiung

aüem übrigen borangeI)en; benn ba§ 2;^eater ift bie umfaffenbfte,

bie einflu^reid^fte ^nftanftalt; unb e^e ber SJienfd^ feine ebelfte

SStigfeit, bie !ünftlerifd)e, nid)t frei ausüben !ann, tt)ie fottte

er ha l^offen, nad) niebereren 9?id)tungen t)in frei unb felbftänbig

p toerben? beginnen toir, nad^bem fd^on ber ©taatSbicnft, ber

5lrmeebienft, toenigftenS fein inbuftrielleS ©etoerbe met)r ift, mit

ber S3efreiung ber öffentlid^en ^nft, toeil, toie id| oben an-

beutete, gerobe it)r eine unfägHd)e f)oI)e Slufgabe, eine ungemein

toid^tige 2:ätig!eit bei unfrer fogialen S3etoegung gujuteilen

ift. 2JJe^r unb beffer afö eine gealterte, burd^ ben ®eift ber

Öffenüidfjfeit berleugnete Sleligion, toir!ung§öoUer unb ergrei-

fenber (d§ eint unfähige, lange an fid^ irre getoorbenc ©taatS-

toet§:^eit, öermag bie etoig jugenblid^e Äunft, bie fid^ immer au§

fid^ unb bem ebelften ©eifte ber ßßit p erfrifd|en bermag, bem
leidet an toübe flippen unb in feic£)te f^fläd^e« abtoei^enben

Strome leibenfd^aftlidier fojioler 58etoegungen ein fd£)öneS unb

^ol^eS 3iel jugutoeifen, ba§ S^ü ebler SJlenfd^Iid^feit.

Siegt eud^ ^reunben ber ^nft toirllid^ baran, bie ^nft bor

ben bro^enben (Stürmen erijdten p toiffcn, fo begreift, haf^ fie
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nid^t nur erl^alten, fonbem tovdliö) erft j" tl^^^nt cigentüm*

lid^en h)a:^rcn, öoüen ßcbcn gelangen foö!

Sft e§ eud^ teblicfien ©taatömännem tool^r^aft barum ju

tun, bem bon eud^ geeinten Urnfturge ber ©ejeUfd^aft, bem ti^r

öiefieid^t be§l^alb nur njtberftrebt, toeil i^r hti er^d^üttertem ©lau-

ben an bic Sfleirt^eit ber menfc|Ud^en 9?atur nid^t p begreifen

öermögt, wie biefer Urnfturj einen fel^Ier^aften Bitfi^*^^ ^^'^^ ^
einen nod^ biel fc^Iimmeren bertoanbeln \oUte, — ift e§ eud^,

jage id^, barum ju tun, biefer Umtoanblung ein lebenSMftigeg

Unterpfanb Hlnftiger f^önfter ©efittung eii^uimpfen, fo ^clft

un§ nad^ allen Gräften, bie Äunft fic^ unb i^rem eblen ^Berufe

felbft »iebergugcbenl

^x leibenben SlJlitbrüber JebeS 2;eüe§ ber menfd|Iid^en ®e-

feflfd^aft, bie i^r in l^eigem ©rollen barüber brütet, ttiie i^r ca&

©Öaoen beg ©elbeä gu freien 2Kenfd^en »erben möd^tet, be-

greift unfre Stufgabe, unb ^elft un§ bie Äunft gu i^rer S93ürbe

ju er!^eben, bamit wir eud£| geigen fönnen, wie i^r taä ^anbwerf

jur ^ft, ben ^ed^t ber Qinbuftrie jum jc^önen felbftbewu^tcn

aJlenfd^en eri^ebet, ber ber 9latur, ber Sonne unb ben ©temen,

bem iobe unb ber 6wig!eit mit öerftönbniäbonem Säckeln gu-

ruft: oudti if)r feib mein, unb id^ bin euer ^errl

2)ie icf| eud^ anrief, märet i^r einöerftanben unb einig mit

un§. Wie Ieid£)t märe e§ eurem SBiUen, bie einfad^en 5üla^regeln

in t>Qä SBer! gu fe^en, bie haä unauSbleiblid^e ©ebeil^en iener

mic^tigften aller ^nftanftalten, be§ ^f^eatti^, jur f^olge i^aben

müßten. 9lm (Staat unb an ber ©emeinbe märe e§, gunäc^ft i^re

äJUttel gegen ben S^^ abjimjägen, um hcä 2;i^eater in ben

©tanb f,u fe^en, nur feiner ^ö^eren, mai^r^aften S3eftimmung

nad^gel^en §u ÜJnnen. ^efer 3*^ed wirb erreid^t, wenn bie

Si^eatcr gerabe fo weit unterftü^t werben, i>a^ i^re SSerwaltung

nur noc^ eine rein filnftlerifc^e fein barf, unb niemanb beffer

wirb biefe ju führen imftanbe fein, aI0 alle bie Äftnftler felbfl,

weld^e fid^ gum Äunftwer!e bereinigen unb burd^ eine gwetfmä^gc

SJerfaffung i^rc gegenfeitige gebei|lid^e 9Bir^am!eit fid^ gewä^r-

leiften: bie öoßftänbigftc §rei^eit fann fie einzig gu bem Stre-

ben üerbinben, ber Äfid^t gu entfpred^en, mti beren willen fie

bon ber Slotwenbigleit inbuftrieller ©pefulation befreit finb;

unb biefe 2lbfid|t ift bie tunft, bie nur ber ^^reic begreift, nid^t

ber ©Habe be8 ©rwcrbcS.
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S)er 9Jid)ter i^rer Setftungen toirb bie freie Offentlid^Ieit

fein. Um aber aud) biefe ber ^nft gegenüber böUig frei unb

unabhängig ju madjen, mü|te in bent betretenen SSege noc^ ein

(Schritt tt)eiter gegangen merben: bo§ ^ublifum mü^te unent*

geItUd)en 3itt^itt gu ben Sßorftellungen be§ Sl^eater^ Ijoben.

(So lange ba§ @elb §u allen Sebengbebürfniffen nötig ift, fo

lange ot)ne ®elb bem Spfleufdien nur hk Suft unb !aunt t>Qä Sßaffer

üerbleibt, !önnte bie p treffenbe SKa^regel nur bejhjedten, bie

h)irHi(i)en S:t)eaterauffüf)rungen, ju benen fid^ t)a§ ^ublüunt

berfammelt, nid)t al§ Setftungen gegen SSegal^Iung er=

fcEjeinen p laffen, — eine 9lnfi(i)t öon i^nen, bie be!anntli(^ gum
aIIerfci)mad)üonften SSerfennen beg ß^ara!ter§ öon ^nftöor*

ftellungen füf|rt: — bie ©ad)e be§ (Staates, ober mel^r no^ ber

betreffenben ©emeinbe, mü|te e§ aber fein, aug gefammelten

Säften bie ^nftler für ifjre ßeiftungen im ganzen, nid)t im
einzelnen gu entfd^äbigen.

SBo bie ^äfte tiiergu ni(i)t ^inreid^en, tuürbe e§ für je|t

unb für immer beffer fein, ein Sil^eater, toeld^cg nur afö in-

buftriefle Untemel^mung feinen f^ortbeftanb finben !önnte, gänj-

liä) eingeljen p laffen, minbeften§ auf ebenfo lange, al§ ba§ S5e-

bürfniS in ber ©emeinbe fid) nic^t fräftig genug ertoeift, um feiner

SSefriebigung ba§ nötige gemeinfame D:pfer gu bringen.

$5ft bann bie menfd)Iid)e ©efeUfdjaft bereinft fo menfd^ßc^

fd)ön unb ebel entmidelt, mie ttJir e§ aßerbingS burd^ bie SGßir!-

fam!eit unfrer ^nft allein nid)t eneid^en »erben, toie toir eS

aber im SSerein mit ben unauSbleiblid^ beborftel^enben großen

fogialen Sfleöolutionen l^offen bürfen unb erftreben muffen, fo

werben bie t:^eatralifd)en ^orftellungen aud^ bie erften gemein-

famen Unternehmungen fein, bei benen ber 83egriff öon ©elb unb

(Srnjerb gänslic^ fdE)tt)inbet; benn, gebeizt bie (jr^ieijung unter

ben obigen SSorauSfe^ungen immer mel^r §u einer Kinftlerifd^en,

fo »erben »ir einft fo toeii aUe felbft Mnftler fein, ba^ toir

gerabe al§ ^nftler juerft nur um bie ©ad^e, ber ^nft-

angelegenl^eit felbft, nid)t um eines nebenbei liegenben gewerb-

lid^en ^toedt^ tottlen, ju einer gemeinfamen freien Sßir!fam!ett

un§ öereinigen !önnen.

SHe ^nft unb i^re ^nftitute, beren ju toünfdienbe Organi-

fation {)ier eben nur fet)r flüd^tig angebeutet »erben bürfte,

fönnen fomit bie SSorläufer unb SUhifter aller lünftigen ®e»
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meinbeinftitutionen toerben, ber ©eift, ber eine fünftierijd^e Sör«

^jerfd^oft jur ©rreidiung il^re§ tool^ren 3ioß<ie§ berbinbet, toürbe

fid^ in ieber anbem gejellf(^aftiid£>en SSereinigung »ieberge-

»innen loffen, bie fid) einen beftimmten menfdjentoürbigen S^^^
[teilt; benn eben öü! unfex ju!ünftige§ gefenfd)aftli(i)eg ©cboren

foH itnb !onn, wenn tt)ir ba§ 9ttci)tige erreidjen, nur rein fiinft-

Ierifd)er 3laim nod^ fein, wie e§ allein ben eblen ^äl^igfeiten be§

SJlenfdjen angentefjen ift.

©0 würbe un§ benn Sc[u§ gezeigt l^aben, ba| wir SKen-

f(|en alle gleid^ unb Sörüber finb; St^JoHon ober Würbe biejem

großen SSruberbunbe ba§ ©iegel ber ©tär!e unb ©d^önfieit auf*

gebrüdt, er Würbe ben SJlenfc^en bont B^eifel an feinem 3Berte

jum S5ewu|tfein feiner i)ödt)ften göttlidien SJiad^t geführt l^oben.

©0 lafet un§ benn ttn ältar ber ßufttitf*/ ini fieben wie in ber

lebenbigen ^nft, ben gwei erfjabenften Seigrem ber 3Jlenfd^l)eit

erridjten: — 3efu§, ber für bie SKenfd^l^eit litt,

unb ^poUon, ber fie gu iljrer freubenbollen SBürbe
erl^ob!



JlunfttDet! ber 3ufunft.

i.

^tt aUeitfc^ itnb bie ftunft im SOIgeitieinen.

1.

Statur, aJlenfd) unb tunft.

2Bie ber SJlenfd^ ]xä) jur ^J^otur öer^ält, fo berl^ölt bie ^nft

Ä§ bie SfJatur fic£) gu ber f^ä^ig!eit enttoidelt iiatte, toeld^e

bie SSebingungen für bo§ S)ajein be§ S^ieufdien in jid) fd^Iofe, ent-

[tanb aud) gang öon felbft ber SJlenjid^: fobalb ba§ menfd)Iid^e Sebcn

au§ jic^ bie SSebingungen für ba§ ©rfc^einen be§ ^unfttöerfeS

erzeugt, tritt biefe§ auä) öon jelbft in i)a§ Seben.

2)ie 9'iatur erzeugt unb geftaltet abfid^tSloS unb untoüHür-

liä) naä) S3ebürfni§, ba^er au§ S^iotroenbigfeit: biefelbe %>U
wenbigfeit ift bie jeugenbe unb geftaltenbe ^aft be§ menfd^
lid^en SebenS; nur tüa§ objicf)t§Io§ unb unmilßürUd), entf^jringt

htm toirflid^en S3ebürfnijje, nur int SSebürfniffe liegt ober ber

(SJrunb be§ Seben§.

^c S'totttjenbigfeit in ber S^Jotur er!ennt ber SKenfc^ nur

aus bem ^uf^mmentionge i^rer- (Srfd^einungen: fo lange er biefen

nid^t erfo|t, bünft fie ifn SSilffür.
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SBon bem Slugenblide an, too ber SJlenjd) feinen Untetfd^ieb

bon ber Statur entpfanb, fomit überl^aupt erft jetne ©ntiüidHung

oB 9Renfd) begann, inbem er fid) öon bem Unbetou^tfein tierifd^en

9'iaturleben§ lo§xt% um ju bett)u|tem Beben überkugelten, —
oI§ er \iä) bemnad^ ber ^yjatur gegenüberftellte, unb, au§ bem
t)ieraii§ junäd)ft entj^ringenben ©efül^Ie feiner 2lbf)ängig!eit öon

i^r, jid) ba§ S)enfen in i^m entoicfelte, — bon biefem Slugen*

biide an beginnt ber $5irrtum aB erfte ^u^erung be§ Sdttou^U

fein§. S)er ^rrtwn ift aber ber SSater ber @r!enntnig, unb bie

©efd^id^te ber ©rjeugung ber @r!enntniä au§ bem $^rrtmnc ift

bie ®efcJ|id^te be§ menfd^Iid^en @efd^Ied)te§ bon bem Mt)Üfvtä ber

Urjeit bi§ auf ben iieutigen Sag.

2)er aJienfd^ irrte bon ba an, too er bie Urfadie ber SSSirhmgen

.ber S^Zatur au|er:^alb be§ SßefenS ber 9'Zatur felbft fe^te, ber

finnlid^en @rfc|einung einen unfinnlid^en, nämlid^ all menfd^
li6) mifllürlid^ borgeftellten ©runb unterfdiob, ben unenblid^en

3ufammenl^ang i^rer unbcttju^ten, abfid^tllofen SÄtigfeit für

abfid^tlicfieg (Sebaren pfammert^angllofer, enblid^er S23iflen§*

äu^erungen l^iclt. gn ber Söfung biefel S^tumS befielet bie

(Menntniä, unb biefe ift baä Stegreifen ber Sfiottoenbigfeit in ben

ßrfdieinungen, beren ©runb unl SSüKür bäud^te.

S)urc^ biefe ©r!enntni§ toirb bie !ßatur fi(| i^rer felbft be-

tonet, unb gwar im S!Jlenfd^en, ber nur burd^ feine ©elbftunter*

fd^eibung bon ber Sflatur baju gelangte, bie Sflatur gu erjennen,

inbem fie i^m fo ©egenftanb tourbe: biefer Unterfd^ieb ^ört aber

ha lüieber auf, mo ber 9Jienfd) hc^ SBefen ber Stotur ebenfalls

all fein eigene!, für alle§ toirfiid^ SSorl^anbene unb Sebenbe,

alfo für ba§ menfd|Ud£)e S)afein nid|t minber aB für bal S)afcin

ber SiJatur, bicfetbe siotwenbigfeit, bal^er nid^t allein ben 3u-

fammenl^ang ber natürlid^en (Srfd^einungen unter fid^, fonbem
aud| feinen eigenen B^f^mmenl^ang mit ber ^Zatur ertennt.

©elangt nun bie Stotur, burd^ il^ren 3"fttnti^^'^öi^9

bem ajlenfd^en, im Söleufd^en gu i^rem SSetou^tfein, unb foU bie

^Betätigung biefel S5ett)u|^ein§ baä menfd^ftd^e 2ebtn felbft fein,

— gleid^fam oB bie 3)arfteIIung, t>a^ S3ilb ber Sßatur, — fo

erreid^t ha^ menfcf)Iid^e Seben felbft fein SSerftänbniä burd^ bie

SÖKffenfd^aft, meldte fid^ biefel miebenmi gum ©egenfianbe ber

©rfo^rung mad^t; bie Betätigung bei bur^ bie Sßiffenfd^ft er-

rungenen Scwu^tfeinl, bie 2)orftenung bei burc^ fie crlannten
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SebenS, ba§ Slbbilb feiner SfJottoenbigfett unb SSof)r^eit aber

ift — bie tunfl *.

®er SJJlenjd) tüirb nid^t et)er ba§ fein, föaS er fein fann unb

fein foü, aB bi§ fein 2ehen ber treue ©Riegel ber '^atwc, bie

beh)u|te SSefoIgung ber eineiig rt)ir!Iic^en Sfiotoenbigfeit, ber

inneren 9^aturnottt)enbig!eit ift, nid)t bie Unterorbnung

unter eine äußere, eingebilbete unb ber (Sinbilbung nur nad)--

gebübete, bat)er nid)t nottt)enbige, fonbem h)in!ürUcf)e SJladit.

2)ann tt)irb aber ber SWenfct) aud) tt)ir!Iid) erft SJienfd^ fein,

tt)ät|renb er bi§ je^t immer nur nod) einem ber 9ieIigion,

ber ^Rationalität ober bem ©toate entnommenen ^räbifate nadt)

ejifliert. — ©benfo njirb nun aucf) hie tunft nid)t el^cr haä fein,

toaä fie fein !ann unb fein foll, d§ h\ä fie ba§ treue, betou^tfein-

berfilnbenbe 2lbbilb be§ tt)ir!Ii^en ajienfd^en unb beg ioo^^ri^aften,

naturnotttjenbigen j^Jeöeng ber aJienfd^en ift ober fein lann, bi§

fie alfo nidit mefjr bon ben S^tümem, SSer!c!^rti)citen unb im*

natürlichen ©ntftellungen unferS mobemen ßeben§ hk S3ebin=

gungen ü)xe^ S)afein§ erborgen mu^.
2)er wirfKdie SJlenfd) »irb boI)er nidit elier öor{)anben fein,

oI§ bi§ bie ttjcdire menfd)Ud^e SRatur, nid)t ttJÜHürlidie ©taatS-

gefe^e fein ßeben geftalten unb orbnen; bie toirflid^e ^nft aber

ttjirb nic^t el^er leben, al§ bi§ il^re ©eftoltungen nur ben ©efe^en

ber S^Jatur, nid)t ber bef^3otifd)en Saune ber 3Jlobe untertoorfen

ju fein braud)en. ®enn tt)ie ber 5!Kenfd^ nur frei »irb, toenn er

fic^ feine? 3wW"tßtt^on9e^ "lit ber Statur freubig bewußt toirb,

fo ttjirb bie ^nft nur frei, toenn fie fid) i^re§ gufammen^angeS

mit bem Seben nid^t me^^r ju fd^ämen :^at. 9'hir im freubigen

aSetou^tfein feines 3ufammenf)ange§ mit ber 9'iatur tibettoinbet

ber 2Renfd^ aber feine 9lb:^ängig!eit bon itir; i^re 2tb:^ängigfeit

öom Seben überttjinbet bie ^nft aber nur im Suförnmert^ange

mit bem ßeben tt»af)rt)after, freier 2Jlenfc£)en.

2.

Seben, 2Biffenfd)aft unb tunft.

©eftaltet ber 2Kenfd) ba§ fieben untoüßürlid^ nad^ ben SSe*

griffen, toeldie fid^ auS feinen toÜIfürlid^en 2lnfd^auungen ber

b. ^. btc Äunfi int allgemeinen, ober bie Äunji ber 3«^^«"!* i"^

befonbete.
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S^latur ergeben, unb l^ölt er ben utHüiDfürftd^en SluSbntd biefer

SSegriffe in ber Üleligion feft, fo werben fie t^m in ber äBiffen»

fd^aft ©egenftanb ttJinfilrlid^er, betou^ter Stnfd^auung unb Unter«

fud^ung.

2)er SSeg ber SBijfenfd^aft ift ber bom Irrtum jur (£rlenntni§,

üon ber SSorfteßung ^ur SBir!Ii(f)!ett, bon ber 0ieUgion ^ur

3latiix. ®er 3Jlenf^ fielet beider im S3eginne ber SSifjenfd^aft

bem Seben fo gegenüber, tüte beim Slnfange be§, bon ber Statur

fid) untcrfd^eibenben, menfd^Iid^en ßeben§, er ben ©rjdfieinungen

ber S^totur gegenüber ftanb. 2)ie SSiüfürlid^feit ber menjd^Ii(|en

Slnfd^auungen in iljrer Sjjtdität nimmt bie SBiffenfd^aft auf,

toäl^renb neben i^r tx!^ ßeben felbft in feiner 2^taiität einer un*

wilßürlid^en, notwenbigen ©nttüidöung folgt. 2)ie SBiffen*

fd^aft trägt fomit bie ©ünbe be§ SebenS, unb hü^t fie an fid^

burd) ii^re (Selbftbcrnid)tung: fie enbet in il^rem reinen ©egen*

fa^e, in ber ©rfenntniS ber 3laim, in ber Slnerfennung be§ Un*

bewußten, Untoilßürlid^en, batjer Stotloenbigen, SBirflid^en, ©inn-

lid^en. ®a§ SBefen ber SBiffenfd^aft ift fonad^ enblid^, baä be§

fiebenS unenblid^, toie ber ^^rrtum enbltdE), bie SBo^rl^eit aber

unenblid^ ift SBd^r unb lebenbig ift aber nur, tocS finnlid^ ip

unb ben ^ebingungen ber @innlid^!eit ge^orc^t. 2)ie l^öd^fte

Steigerung be§ ^rrtumeS ift ber |)od)mut ber S23iffenfd^aft in ber

SSerleugnung unb SSerad^tung ber ©innüd^feit; i^r l^öd^fter (Sieg

bagegen ber, bon it|r felbft f)erbeigefül)rte, Untergang biefeS §od^
muteg in ber 3lnerfennung ber (Sinnlid£)!eit.

%aä @nbe ber SiSiffenfd)aft ift bo§ gered^tfertigte Unbetou|te,

bo§ fid| betou^te Seben, bie al§ finnig erlannte @innlid^!eit, ber

Untergang ber SßSÜffür in bem Collen be§ Stottoenbigen. 2)ie

SBiffenfd^aft ift ba^er ba§ aKittel ber (5r!enntni§, i^r SSerfa^ren

ein mittelbare^, i^xS^td ein bermitteinber; ioogegen haä Seben

ha§ Unmittelbare, fid£) felbft 93eftimmenbe ift. Sft uun hie 2luf*

Wfung ber SSiffenfd^aft bie 9lner!ennung be§ unmittelbaren, fid^

felbft bebingenben, alfo be§ rtjirflid^en ßeben§ fd^Ied^thjeg, fo ge»

ttjinnt biefe 9lner!enntni§ i^ren aufrid^tigften unmittelbaren 2lu§=

brudE in ber Äunft, ober bielmetir im ^unfttoer!.

SBol^I berfci^rt ber tünftler pnäd^ft nidt)t unmittelbar; fein

©d^affen ift aÖerbing§ ein bermittelnbe§, auämäl^Ienbe§, totö»

!üriid^e§: ober gerabe ba, loo er bermittelt unb augwö^It, ift

ba§ 28erl feiner 2xitig!eit nod^ nic^t ba§ ^njltoer!; fein SSer^
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fahren ift ötelmel^r ba§ ber SÖßifjenjd^oft, ber fud£)enben, forjc^en-

ben, bal^er tDÜÜürüd^en unb trrenben. ©rft ha, h)o bie SBoi^I ge-

troffen ift, tüo biefe SBat)I eine nottt>enbige h)ar unb ba§ Stot»

toenbige erh)ät)Ite, — ba dfo, tt)o ber ^nftler fid) im ©egenftanbe

felbft ttiiebergefunben tjat, wie ber boIHontmene SKenf^ fid^ in

ber ^atüx tt)ieberfinbet, — erft ba tritt bog ^nftttjer! in hcS

Seben, erft ha ift e§ tttoc^ SBirfliciieS, fid^ felbft S3eftimmenbe§,

Unmittelbares.

S)o§ h)irfli(f)e ^nftwer!, b. 1^. ba§ unmittelbar finnlid^

bargeftellte, in bem aJlomente feiner leiblidtjften @r*

fc^einung, ift batjer aud^ erft bie ©rlöfung be§ MnftlerS, bie

SSertilgung ber legten S^juren ber fdjaffenben SBilHür, bie un-

gttjeifel^afte $8eftimmt:^eit be§ bis batjin nur SSorgefteHten, bie

löefreiung beS ®eban!enS in ber ©innlid^leit, hit Söefriebigung

be§ SebenSbebürfniffeS im Seben.

2)a§ ^nfttoer! in biefem ©inne, al§ unmittelbarer SebenS-

(At, ift fomit bie üoflftänbige SSerföl^nung ber SBiffenfd^aft mit

bem fieben, ber ©iegeSfranj, ben bie befiegte, burd^ i|re S5e-

fiegung erlöfte, bem frenbig bon ii)r erfannten ©ieger l^ulbigenb

barreic^t.

®ag «Ol! unb bie ^unft.

®ie (griöfung be§ ®en!en§, ber SBiffenfd^aft, in boS Äunft-

mer! mürbe unmöglid) fein, menn hc^ Seben felbft Oon ber miffen-

fd£)aftlid)en ©|)e!uIation abl)ängig gemadit merben fdnnte. SSürbe

ba§ bemühte, milHürlidie S)en!en ha§ ßeben in SBa^rl^eit boH*

!ommen bet)errfd)en, !önnte eS fid) beS SebenStriebeS bcmäd^tigen

unb if)n nad) einer anbem 2lbfid)t, als ber Stotmenbigfeit beS

abfoluten SöebürfniffeS oermenben, fo märe baS Seben felbft ber-

neint, um in bie SSiffenfdiaft aufguge^en; unb in ber 2;at l^at

bie 3Biffenfd)aft in itjrem überf^jannteften ^od^mute bon foId)em

2;riumpt)e getröumt, unb unfer regierter (Btaat, unfre mobeme
^nfl finb bie gefd)Ied)tSIbfen, unfrud)tbaren Äinber biefer

träume.

5)ie großen unmüHürlidien ijjrrtümer beS SSoHeS, h»ie fie

in il^ren rcligiöfen 2lnfd)auungen bon Slnfang I)erein fid^ fimb-
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gaben unb ju ben 9lu§gang§^unften tüüffüiHd^en, f^jeftilatiüen

3)en!cn§ unb 6t)ftematijtercn§ in ber Sil^eologie unb ^l^üofo^jl^ie

tourben, l^aben fid) in biejen 3Sijfen[^aften, nomentlid^ t)er=»

mittelft üjter Slbo^jtiöfc^toefter, ber @taat§Jtiei§i)eit, gu SHd^ten

erl^oben, »eld^e nid)t geringere Slnj^rüdje mad^en, dB, traft

innettjo^nenber göttlicher Unfe!^lbar!eit, bie SBelt unb \)q§ fieben

ju orbnen unb ju b^errfd^en. Unlösbar njürbe bemnad^ ber

igrrtum in alle @ioig!eit in fiegreictier g^ii^^ttg forttocü^ren,

ttjenn biefelbe ßebenSmad^t, bie i^n unttjüßürlic^ l^rborbrod^te,

nid^t, !raft innetoot)nenber natürlid^er SfJotttjenbigleit, i^n praftifd^

toieberum öemid^tete, unb gn^ar mit fold^er ^ejümmt^eit unb

Slugenfd^einlid^Ieit, ba§ bie, übermütig öom ßeben \iä) au§-

fonbernbe, ^^nteöigenj enblid) !eine anbre Sflettung bor tovä'

iid^em Sßol^nfinne p erfe^en l^at, al§ in ber unbebingten Sin*

erfennung biefeS einzig SSeftimmten unb Slugenjd^einlid^en. S)iefe

ßebengmad^t aber ift — bo§ SSoIi —
SBer ift ba§ SSoII? — 9'h)tnjenbig muffen toir gunad^fi in

ber Sßerontnjortung biefer überaus toid^tigen f^ragc un§ einigen.

S)a§ SSoß toar bon jel^er ber Inbegriff aller ber ©ingelnen,

meldte ein ®emeinfame§ auSmad^ten. @§ toar öom Sin*

fange bie t^ßntilie unb bie ©efd^Ied^ter; bann bie burd^ ©:prad^

gleid^l^eit bereinigten ©efd^Ied^ter dB Station, ^ctftifd^ bur^
bie römifd^e SBeltl^errfd^aft, toeld^e bie ^Rationen berfd^tong, unb

tl^eoretifd^ burrf) hcS ©^ri^entum, toeld^ef nur nod^ ben 9Ren«

\ä)en, b. ^. ben diriftlid^en, nid^t nationalen äJienfd^en, gulie^,

I)at fid^ ber S3egriff be§ SSoße§ berma^en erweitert ober aud^

oerflüc^tigt, ha^ »ir in i^m entmeber ben SKenfd^en überl^aupt,

ober nad^ milßürlid^er |)oIitifd^er Slnnal^me, einen getoiffen, ge»»

toöl^nlid^ ben nid^tbefi^enben, S;eil ber ©taatSbürgerf^aft ht"

greifen lönnen. Slu^er einer fribolen, l^at biefer Si^amc aber

aud^ eine unbertoifd^bare moraUfdje SSebeutung eri)alten, unb
um biefer festeren ttjiHen gefd^iel^t e§ namentlid^, ba| in be=

toegungSboÖen, beängftigenben Reiten fid^ gern aßeS gum SSoße

^It, ieber borgibt, für b(^ SBol^I be§ SSoße§ beforgt gu fein,

feiner fid^ bon i^m getrennt toiffen »iß. Slud) in unfrer neueften

3eit ift bal^er im berfd)iebcnartigften ©inne oft bie f^rage auf-

geworfen toorben: »er ift benn ba§ SSoß? Äann in ber @e-
famt^eit aßer (Staat§angel)örigen ein befonberer 2:eil, eine

getoiffe Partei berfelben, biefen 3'iamen für fid^ aßein anf:pred^en?
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©inb toir nidit bielme^r olle „ba§ SSoH", bom SSettler btä jum
dürften?

2)iefe ^roge mu§ nac^ bem entfc£)etbenben, tt)cltgef(^td^t«=

lid^en Sinne, ber ii)r je^t gugrunbe liegt, aljo beanttüortet

tücrben:

2)a§ SSoI! ift ber Inbegriff oller berjenigen, ttjcldie eine

gemein[d)oftIid)e '^ot empfinben. 3" i^int ge!^ören ha'

t)ex oöe bieienigcn, »eld^e if)re eigene Sf^ot oI§ eine gemein»

[d^oftlidie erlennen, ober fie in einer gemeinfc^oftUdEien bcgrünbet

finben; fomit oöe bieicnigen, h)eld)e bie ©tillung ü)rer 9tot

nm in ber (Stillung einer gemeinfomen 9lot öeri)offen bürfen,

unb bemnod) it)re gefontte Seben§froft ouf bie Stillung ö|rer,

ofö gemeinfom er!onnten, 3Jot öertoenben; — bcnn nur bie

SRot, toeld^e pm ^u^erften treibt, ift bie too^re %)t; nur biefe

Stot ift ober bie ^oft be§ h)ot)ren S3ebürfniffe§; nur ein ge-

meinjomeS SSebürfnil ift ober "öa^ tocüjit S5ebürfni§; nur toer

ein h)a{)re§ S3ebürfni§ empfinbet, i)ot ober ein 9led^t ouf SSe-

friebigung be^jelben; nur bie S3efriebigung eines too^^ren S3e-

bürfniffe§ ift 9Joth)enbigfeit, unb nur bo§ SSoI! l^onbelt

nod) S^otttjenbigfeit, botjer untoiberftepd), fiegreic^ unb

einzig tocä^x.

SSer gel^ört nun nid)t gum SSoHe, unb njer jinb feine ^etnbe?

Snie biejenigen, bie leine SfJot empfinben, beren

£eben§trieb olfo in einem Söebürfniffe befielet, bo§ fi(i| nid^t h\ä

gur ^oft ber S^Jot fteigert, fomit eingebilbet, untoo^r, egoiftifd^,

unb in einem gemeinfomen S3ebürfniffe bol^er nid^t nur nic^t ent*

Ijolten ift, fonbern oI§ bIo|e§ 33ebürfni§ ber (5rI)oItung beS Über*

fluffeg — oB h)eld)e§ ein S3ebürfniä ol^ne troft ber %)t einzig

gebod)t toerben !ann — bem gemeinfomen SSebürfniffe gerobeju

entgegenfteijt.

SSo feine Stot ift, ift !ein mol^reS S3ebürfni§; ttjo fein

toaljte^ S3ebürfni§, feine notmenbige Sötigfeit; njo feine not-

toenbige Söttgfeit ift, bo ijl ober SKiHfür; mo aSiflfür Ijerrfd^t,

bo blüi^t ober iebeS Softer, jebe§ SSerbred)en gegen bie S^otur.

25enn nur burcE) 3w^cEbröngung, burd) SSerfogung unb 9Ser»

luefirung ber S3efriebigung be§ »o^ren S3ebürfniffe§ fonn t>cS

eingebilbete, unmofjre SSebürfniS fi(f) ju befriebigen fudien.

S)ie $8efriebigung be§ eingebübeten S8ebürfniffe§ ift ober

ber £uju§, njeld^er nur im ©egenfo^e unb ouf Äoften ber
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©ntbcl^rung tt^ StottDenbigcn öon bcr anbem ©ette einengt

unb unterl^alten toerben !ann.

2)er SujuS ift eöenfo l^erjlo^, itnmenfd^Iid^, unerfättlid^

unb egoiftifd^, al§ bo§ SSebürfniä, tt>eld^e§ ii)n l^erborruft, ba§

er aber, bei oller Steigerung unb Überbietung feinet 2ßefen0

nie ^u ftÜIen bermag, ttjeil ba§ S3ebürfniä eben felbft fein natür*

lid^eS, be^l^olb gu befriebigenbeS ift, unb ^toai au§ bem ©runbe,

h)eü e0 (ü§ ein untooi^reS, auä) leinen njol^ren, toefenliaften

©egenfo^ i^at, in bem e§ aufgeiien, fid^ olfo bemid^ten, befrte-

bigen Kannte. S)er h)ir!Iirf)e, finnlid^e junger i^at feinen natür-

Ii(|en ©egenfo^, bie Sättigung, in ttjeldEjem er — burd^ bie

©Reifung — aufgellt: bog unnötige S3ebürfni§, ha^ S5ebürfni§

nad^ Sujuä, ift aber fd^on bereits SujuS, Überfluß felbft; ber

$);rrtum in il^m fann boi^er nie in bit SBal^r^eit aufgellen: eS

martert, berjci^rt, brennt unb ^leinigt ftet§ ungeftillt, lä^t ©eift

|>erj unb Sinne bergebenS fd^mad^ten, berfd^Iingt alle Sufi,

^eiterfeit unb f^freube be§ SebenS; ber;pra^t um eine§ einzigen,

unb bennodt) unerreid^baren SlugenblicES ber ©rlabung ttjiüen,

bie 2;ätig!eit unb Seben§!raff Saufenber bon S^totleibenben;

lebt öom ungeftillten junger abermals Siaufenberöon ^rmen,

o^ne feinen eigenen junger nur einen SlugenblidE fättigen ju

!önnen; er tjält eine gange äSelt in eifemen Letten be§ 2)efpo*

ti§mug, ol^ne nur einen Slugenblidf bie golbenen leiten jenes

2t)rannen bred^en §u fönnen, ber e§ fid£) eben felbft ift.

Unb biefer 2;eufel, bk^ njai^nfinnige SSebürfniS oi^ne S3e*

bürfniS, bieS S5ebürfniS be§ SBebürfniffeS, — bieS SBebürfnig

beS ßujuS, »eld^eS ber ßuyuS felbft i^, — regiert hit SBelt;

er ift bie Seele biefer ^^nbuftrie, bie ben E)lenfd£|en- tötet, um i^n

oI§ 3Kafd)ine gu bermenben; bie Seele unfer^ Staates, ber

ben SJlenfdtien e{)rIoS erüdrt, vtm ü)n als Untertan hjieber gu

®naben angunel^en; bie Seele unferer beifttfd)en SSiffcnfd^aft,

toeldie einem unfinnlid^en ®otte, als bem SluSfluffe alles geiftigen

SujuS, htn SOfenfd^en jur SSerjel^rung bormirft; er ift — ad)l —
bie Seele, Ue S5ebingung unferer — ^unftl

SSer Wirb nun bie (Srlöfung auS biefem unfeligjten guftanbe

bollbringen? —
SHe Vlot, — tbeld^e ber SBelt baS toatjre SSebürfniS entp»

finben laffen tbirb, baS S3ebürfniS, »efc^eS feiner Sßatur nad^

ibtrlUd^ aber aud^ §u befriebigen ift.

«ic^arbSBaflnet, ©ämtl.Sdöriften. V.-A. in. 4
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2)ie 9'iot Juirb bic ^öllc be§ £uju§ enbigen; jic toirb bie

jermartetten, bebürfniSlofcn ©elfter, bie biefe ^öUe in fid^ fdiftcfet,

haä einfaciie, fd^Iicf)te SSebürfni^ be§ rein menfdilid^ firailid^en

|)unger§ unb i)urfte§ leisten; gemeinjc^aftltd) ober toirb fie itn§

aud) i)inh)eifen gu bem näi^renben S3rote, gu bent Koren füfeen

Sßoffer ber S'Zotur; gemeinfom nierben »ir toirüidi genießen,

gemeinfom hjotjre SDten|cf)en fein, ©emeinfom werben toir obct

oud) ben SSunb ber Ijeüigen Stottoenbigfeit f(f)He^en, unb ber

Söruberhi^, ber biefen S3unb befiegelt, Juirb bo§ gemeinfome
^unftnjer! ber 3ulunft fein, ^n i:^m toirb oucf) unfer großer

SSol^Itöter unb ©rlöfer, ber SSertreter ber Stottoenbigfeit in

%ki]ä) unb S5Iut, — ha§ SSoIf, fein Unterf(f|iebene§, SSefon*

bere§ mef|r fein; benn im ^nfttoer! toerben wir ein§ fein, —
S;räger unb Sßßeifer ber Sfiottoenbigfeit, SBiffenbe be§ Unbetoujsten,

SBoHenbe be§ UntoilHürlid^en, 3^"9C^ ^^^ 9'iotur, — glüdlidie

aKenfcE)en.

4.,

2>Q§ SSoII aU bie bebingenbe Äroft für bog

tunfttoerl.

9ine§ S3efte^enbe l)ängt bon ben Söebingungen ob, burd^ bie

e§ befielt: nid)t§, toeber in ber $ßotur nod) im Seben, fielet ber*

eingelt bo; oUe§ fjat feine S3egrünbung in einem unenblid^en

gufommenl^onge mit oUem, fomit oud) haä SBillfiirlid^e, Un-
nötige, ©d^öblid)e. S)o§ "©tfiöbliciie übt feine £roft in ber SIer«

:^inberung be§ Stottoenbigen, jo e^ berbonft feine Äroft, feüt

iofein, einzig biefer SSeri^inberung, unb ift fomit in SBol^rl^it

ni(i)t§ onbreS, oB bie D^nmod)t be§ Sfjottoenbigen. SBäre

biefe Dljnmo^t eine forttoöfirenbe, fo mü^te bie notürßd^e Drb*

nung ber SBelt ober eine onbre fein, olä fie ift; haä SBiflfür*

Ii(J)e toäre \)c^ S^Jottoenbige, bo§ 9'Zottoenbige ober bo§ Un*

nötige, ^jene (Sd)toä(f)e ift <iber eine üorübergei^enbe, bol^er nur

onfd^einenbe; benn bie traft be§ JRottoenbigen khi unb tooltet

nomentftd^ oud) oB, im ©tunbe einzige SSebingung beä S3efle:^en3

be3 S33iUfürIict|en. ©o beftet)t ber SujuS ber 9ieid)en einzig burd^

bie Stotburft ber Slrmen; unb gerobe bie 9tot ber 9lrmcn ift

e§, toeldie unouf^örlid^ bem SujuS ber tfitiä)^n, neuen SSetgeth
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rungSftoff bortotrft, tnbetn ber Strmc, avB S5ebürfni§ ber ^Mj^

rung für feine Seben§!raft, btefc eigene £eben§!raft beth 9fleid^en

o^jfert.

©0 I)at aud^ einft bie ßebenifraft, baä 2eben§bebürfni§

ber teHurifd^en Statur, biejenigen fd^dblid^en Gräfte, ober üith

mel^r bie Wadi^t be§ SSorl^anbenfeinS berjenigen ©lementarber*

binbungen unb ©rjeugungen genäl^rt, n)eld)e fie baran bcrl^in-

berten, bie ii^rer Seben^Jraft unb f^öl^igfeit toal^rtjaft entf^red^enbe

tSu^erung öon fid) ju geben. S)er ©runb l^ieröon ift ber in Sßirf*

Ud^!eit üorl^anbene Überfluß, bie ftro|enbe Überfülle tiox^an*

bener 3^"png§fraft unb £eben§ftoffe§, bie unerfd^öpflid^e @r^

giebigfeit ber aJZaterie: ha^ S3ebürfni§ ber 3latwc ift ba^er l^öd^fte

aKannigfaltigfeit unb SSießjeit, unb bie 93efriebigung biefe§ ^e*

bürfniffeä erreicf)te fie enblid^ baburd) ober bielmel^r bamit, bafe

fie— um fo p fagen— ber 9lu§f(i|Iiepd)feit, ber maffentiaften,

burd^ fie felbft gubor aber üp^ig genährten, ©injel^eit i^re ^aft
berfagte, b. ^. fie in bie SStel^eit auflöfte. — S)a§ 2lu§f(^IieB-

Iic£)e, (Singelne, ©goiftifd^e, bermag nur ju nel^nten, nic^t aber

ju geben: e§ !ann fic^ nur geugen laffen, ift felbft aber jeugung§»

unföfiig; gur ß^wö^ng gci^ört bog ^ö^ unb baä S)u, boä Stuf»

gelten be§ ©goiämuä in ben Kommunismus. 2)ie reid^fte ^eu"

gungSfraft ift bal^er in ber größten SSiet^eit, unb als ixt ®rb«

natur in i^rer ©ntäu^erung jur mannigfaltigen SSiel^eit fid^

befriebigt l^atte, gelangte fie fomit in ben 3"ftonb bon ©ätti«

gung, ©elbftjufriebert^eit, ©effiftgenu^, ber fid^ in i^rer gegen^

»artigen |>armonie htnbgibt; fie toirft je|t nid)t me^r in maffen*

fjafter, totaler Umgeftaltung, i^re ^eriobe ber 9leboIution ift

obgef^Ioffen, fie ift je|t baS, tt)aS fie fein !ann, fomit bon iel^er

fein fonnte unb »erben mu^te; fie i)at üjxe ßebenSfraft nid^

me:^r an bie 3eugungSunfd^ig!eit ju bergeuben, fie !^t.bitrd^

i^r ganjeS, unenblid^ toeiteS ©ebiet bie SStel^eit, baS: Watti"

Iid£)e unb baS 2Beiblid|e, baS ewig fid) felbft ©meuenbe ürtb ®r»

jeugenbe, baS ett)ig fid^ felbft ©rgänjenbe, fid^ felbfl SSefrie»

bigenbe, in baS Seben gerufen, — unb in biefem unenblid^en

3ufammen:^ange ift fie nun beftänbig, unbebingt fie felbfl ge

toorben.

3n ber 5)arfteIIung biefeS großen ®nth)idHungS:pro^effeS*

ber Statur am 3Jlenfd^en felbft ift nun baä menfd^Kd^e @e-

fd^Ied^t, feit feiner ©elbftunterfdfieibung bon ber 9Zatur, begriffen.

4*



->.-'-_ ':o»^'vrfffF*;<i'.';^f '\n*

52 S)ag JhmfttoetI ber gufunft.

^iefelbe Dflottoenbigfeit ift bie treibenbe ^aft in ber großen

2Kenj|d^{)eit§reboIution, btefelbe SSefriebigung wirb biefe 9?eüo»

lution abfd^Iie^en.

^enc treibenbe ^aft, bie eigentlid^e £eben§!raft fd)ledt)t«

tt)cg, tnie fie fid) int Seben^bebürfniffe geltenb macE)t, ift aber

il^rer 3latur nad) eine unbewußte, unh)UIfürIid)e, unb eben wo
fie bie§ ift — int Sßolfe —, ift fie aud) einzig bie ttjol^re, ent*

fc^eibenbe, ^n großem ^rrtunte finb bo{)er unfere SSoIBbele^rer,

menn fie h)ät)nen, ha^ 5ßoH ntüffe erft »iffen, tt)a§ e§ ttJoUe,

b. i^, in iljrem ©inne tt)onen folle, et)e e§ oud) fä^ig.unb ht'

red^tigt toäxe, überljoitpt gu tt)onen. 2tu§ biefent S^tunte rüijren

alle unfeligen |)albi)eiten, alleg Unöemtögen, alle fd)mad^boUe

<Bä)toädi)e ber legten SSeltbewegungen ^er.

2)a§ njirflid) ©eiüu^te ift nichts anbre§ al§ bog, burd^

ba§ 3)en!en ^unt erfaßten, bargeftellten ©egenftanbe getoorbene,

ttjirflidi unb ftnnlid) SSortjanbene; hc^ 2)en!en ift fo lange »iü-

fürUd), oI§ e§ ba§ finnlid) ©egentoärtige unb ha^ ben ©innen

entrüdte 2lbtt)efenbe ober Sßergangene nid^t mit ber unbebing-

teften Slnerfennung feinet nottüenbigen ßiif^n^^^'^^^TigeS fid^

öor^uftenen bemtag; benn hc^ S5ett)u|tfein biefer SSorftellung

ift eben ba§ üernünftige Sßiffen. 3e toat)rf)after aber haä SBiffen

ift, befto aufrid)tiger mu^ e§ fid) ttjieberum al§ einjig burd^

feinen 3ufammenl)ang mit bem, jur finnlidien (£rfd£)einung ge«=

langten, mirüid) f^ertigen unb SSoÜenbeten bebingt er!ennen,

bie S3ebingung ber SKöglidjfeit be§ Sßiffen§ fomit all in ber

SSirüidifeit begrünbet fid) eingeftefjen. ©obalb hoä 3)en!en

aber, bon ber SSirflic^feit abftra^ierenb, ba§ guüinftige SSiröid^e

fonftruieren njill, bermag e§ nid[)t \)a§ SSiffen ju |)robu5ieren,

fonbern e§ äußert fid) alä SBä^nen, ba§ fid) gewaltig unter«

fd^eibet üom Ünbehju|tfein; erft menn e§ fid£) in bie ©inn«

Iid^!eit, in t>a^ mirflid) finnlid)e $8ebürfni§ ft)m^3att)etifd^ unb rüd*

t)aItgIo§ ju üerfenfen bermag, lann e§ an ber 2:ätigfeit be§

Unbemu|tfein§ teil ne:^men, unb erft ha§, burd) "öa^ untoiU'

fürlid)e, notwenbige S5ebürfni§ jutage ©eförberte, hie

mirflid)e finnlid^e %at, fann mieber befriebigenber ©egenftanb

be§ S)en!en§ unb 2Siffen§ Werben; benn ber ®ang ber menfd^Kd^en

©ntwidHung ift ber bemunftgemä^e, natürUd)e, bom Unbe»

wufetfei'n jum S3enju§tfein, bom Unwiffen jum SBiffen, bom S3e»

bürfniffe §ur ^efriebigung, nid^t bon ber SSefriebigung jum S3e-
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bürfntffe, — toenigfteng niä)i ju bem S3ebürfniffe, beffen 6nbe

jene 93efriebtgung toar.

9Hd)t i:^r intelligenten feib bal^cr erfinberifd^, fonbem haS

SSoH, hjeü e§ bie 92ot pr ©rfinbung treibt: ohe großen ©r*

finbungen finb bie Späten be§ S5oHe§, wogegen bie ©rfinbungen

bet giiteüigenj nur bie SluSbeutungen, Slbleitungcn, ja ^tx^

f^jlitterungen, SSerftilmmelungen ber großen SSoI!§erfiiü)ungcn

finb. 9'tt^t tf)r f)abt bie <Bpxaä)e erfunben, fonbem haä SSoIf;

il^r f)abt i^re finnlid^e <5(i)önt)eit nur oerberben, i:^re ^aft nur

bredien, ü|r innige^ SSerftänbniS nur berlieren, t>a^ SSerlorene

mütifelig nur ttjieber erforfdEien lönnen. SWd^t i^r feib bie @r*

finber ber Sfleligion, fonbem ba§ SSoH; i^r iiabt nur i^ren

innigen 2lu§bm(f entftellen, ben in ii)r licgenben ^immel gur

^öUe, bie in i^r fid) funbgebenbe S23at)r]^eit jur Süge mad^en

lönnen. ffää^t i^r feib hit ©rfinber be§ ©taate§, fonbem
ba§ SBoö; i^r l^abt i^n nur au§ ber natürlid^en SSerbinbung

©leid^bebürftiger jum unnatürlid)en ßufwnmettätt'ttnö Ungleid^

bebürftiger, au§ einem tooliltätigen ©d^u^bertrage oKer gu einem

übeltätigen (S(f)u|mittel ber S3eborred^teten, al§ einem toei(^en,

nachgiebigen ©etoanbe am bett)egung§freubigen Seibe ber SKenfcfy-

^eit gu einem ftarren, nur auSgefto^jften ©ifenpanjer, ber S^tttt

einer l^iftorifd^en SfMftfammer gemad^t. 9ttd^t il^r gebt bem SSoße

ju leben, fonbem e§ gibt eud); nid^t i^r gebt bem SSoHe gu

benfen, fonbem e§ gibt eud^; nid^t i^r foHt bai^er ba§ SBoIf

lehren tooüen, fonbem i^r foHt eu(^ bom SSoIfe leieren laffen;

unb an eu(^ menbe id^ mic^ fomit, nid^t an ^a§ S5oIf, —
benn bem finb nur menige Sßorte §u fagen, unb felbft ber 3«*

mf: „%ü\ toie bu mufet!" ift i^m überflüffig, ttjeil e§ bon felbfl

tut, hjie e§ mufe; fonbem id^ toenbe mid^ im (Sinne be§ SBoßeä

— nottoenbig aber in eurer 9lu0bmdt§meife — an eud^, i^r

^intelligenten unb Älugen, um eud) mit aller ©ut^erjigfcit be3

^oHeg bie ©rlöfung auä eurer egoiftifd^en SSerjaubemng an

bem Haren duell be^^ ^Zatur, in ber liebcboHen Umarmung be§

SßoßeS — ta, too id^ fie fanb, too fie mir al§ Äünftler marb, too

id^, nad^ langem Kampfe gtoifd^en Hoffnung au§ gnncn unb
SSerättjeiflung nad^ Sinken ben fil^nften, juberfid^tlid^ften ©laubcn
an bie 3"Junft gemann, — ebenfalls anzubieten.

3)a§ S5oli alfo luirb bie ßrlöfung boflbringen, inbem e3

fid^ genügt unb jugleid^ feine eigenen §cinbe erldft. ©ein SJci-
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folgten Wirb boä UntüillÜlrlicfie bcr Sßatur fein: mit hex %)U
toenbigfeit clementarifd)en SBalten^ luirb e§ ben ^u^ammexi'
I)ang äenei^en, ber einzig bic Söebingungen hex ^errfd^aft ber

Unnotur auSmarfjt. (So lange biefe S3ebingungen befleißen, fo.

lange fie ifjren Sebenifaft au§ ber öergeubeten ^raft be§ S5oIfe§

fangen, fo lange fie — felbft geugungSnnfäl^ig — bie QtUQunQ^

fä^ig!eit be§ SSoI!e§ nu^Ioä in ifjrem egoiftifcE)en S5eftel|en auf»

jel^ren, — fo lange ift aurf) alleS 2)euten, ©diaffen, ^nbern,

S3effern, 9fleformieren* in biefen 3uftänben nur loillfürlid^, jtt>e(f=

unb frud)tIo§. 2)a§ SßoH braud)t aber nur bo§ burd) bie Xai

^u öerneinen, tt)o§ in ber 2;at nid)t§ — nöntlid^ unnötig, über»

flüffig, nid)tig — ift; el braud)t babei nur gu njiffen, toa^ e§ nid^t

min, unb biefel Iet)rt if)n fein unh)iIHürIidt)er SebenStrieb; e§

brandet biefe§ Sf^iditgenjoUte burd) bie ^aft feiner Stot nur

ju einem S^Jiditfeienben ju machen, ba§ SSernid^tungShjerte

^u berni(f)ten, fo fte^t hc^ @th)a§ ber enträtfelten B^hinft aud^

frf|on üon felbft ba. ^.^
(Sinb bie SSebingungen aufgei)oben, „Jeip'bie^ Überflüffigen

geftatten bom Watte be§ Stotttjenbigen gu gel^ren, fo fte^en öon

felbft bie SSebingungen ha, ttjelc^e ha^ 9Jottt)enbige, haä Sßal^re,

ha§ UnüergänglicEie in ba§ Seben rufen: finb bie S3ebingungen

aufget)oben, bie ba§ 95ebürfni§ be§ Supg befte'^en laffen, fo

finb öon felbft bie Söebingungen gegeben, ttjeldje ba§ not»

ttjenbige S5ebürfni§ heB SD^ieufdien burd) ben llp^igften Über»

lufe ber 9iJatur unb ber eigenen menfd)Iid)en Srjeugung^fä^ig-

!eit im unbenüic^ reid^ften, bennod^ aber entfpred^enbften SRafee

gu befriebigen oermögen. ©inb bie S3ebingungen ber ^errfd^oft

ber 9Kobe aufgeI)oben, fo finb aber aud^ bie SSebingungen bcr

toal^ren tunft üon felbft bor^anben, unb wie mit einem S^''^'

berfdfjlage mirb fie, bie B^itgin ebelften 3Kenfd)entume§, bie

t)oc£)f)eittge, tienlic^e ^nft, in berfelben %üUt unb SSoüenbung

blü:^en, wie bie ^latur, al§ bie SSebingungen i^rer je^t un§ er»

fd^Ioffenen (jarmonifd^en ©eftaltung anä ben ©eburt^wetjcn ber

Elemente l^eroorgingen: gleidf) biefer feiigen Harmonie ber Statur

wirb fie aber bauem unb.immer jeugenb fid^ erl^alten, al§ reinfte.

* SBer nö^rt tooi^l tocniget Hoffnung für ben ©tfolg feinet tefot-

matorifrficn JBcmüfiungcn, oIS betjcnigc, ber gcrobe am reblid^ften

babei öcrfä^rt?
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öoöenbetfte 83efriebigung be§ ebelften unb tool^rften SSebürfniffcg

bt^ bolüotnmencn 2)ienf(3^cn, b. ff. be§ ERenf^en, ber ba§ ift,

jpa0 er feinem SBefen naä^ fein fann unb be§:^alb fein \oU unb

mirb.

5)te funfjttoibrige ©efldtung be§ Sebcn^ ber ®egen*

toaxt unter ber ^errfd^aft ber 5l6ftra!tion unb

ber äjiobe.

S)a§ (Stjle^ ber 3lnfang unb ©runb aäe^ ^orl^anbenen unb

S)en!baren, ijl ba§ toirHid^e finnli(i)e (Sein. S)a§ ^ttneioerben

feinet Seben§bebürfniffe§ al§ be§ gemeinfamen SebenSbcbürf*

niffeö feiner ©attung, im Unterfd)iebc bon ber ^aim unb ber

in il^r entl^oltenen, bom 9Kenfd)en unterfd^iebenen, Gattungen

lebenbiger SSefen, — ift ber Slnfang unb ©runb be§ menfd^*

lidien ®en!en§. %aä S)enfen ift bemnad) bie f^igleit i>t§

SJlenfc^en, boä SBirHid^e unb ©innlid^e nad^ feinen ^u^erungen

ttid)t nur gu em^finben, fonbern nac^ feiner SBefenl^eit gu unter-

fd^eiben, enblid^ in feinem ^ufommenl^ange p erfaffen unb fid£|

baräuftellen. 2)er S3egriff bon einer ©adfie ift bo§ im 2)cn!en

bargefteHte 33Ub feine§ tt»ir!Itd^en SSefenS; bie S)arfteIIung ber

Silber oHer erfenntlid^en SBefen^eiten in einem ®efamti»ilbe^ in

meld^em ba§ 2)en!en fic^ bie im SSegriff bargefteflte SSefeni^eit

aKer 9lealitäten nad^ itirem ^wf^uimeni^cmge bergegenftänblid^t,

ift ha§: S33er! ber ^öd^ften 2:äti^eit ber menfc^Iidtjen ©eelc, beä

©eifieä. 2RuB in biefem ©efamtbübe ber SDlenfd^ ba§ SSilb,

ben Segriff, aud) feine§ eigenen SSefenl mit eingefd^Ioffenl^abcn,

ia, — ift tiefet tiergegenftänblid^te eigene Sßefen überhaupt bie

lunftlerifd^ barfteüenbe Äraft in bem ganzen ®ebon!enfunfttoer!e,

fo rü^rt biefe ^aft unb bie burd^ fie bargeftefite S^otditöt aller

9?ealttäten, hoä) nur bon bem reoTen, finnlid^en SJienfd^en, i^rem

legten ^runbe nad^ cüfo au§ feinem" SebenSbebürfniffe, unb enb*

Ii(| au§ ber Sebingung, teeld^ biefe§ Seben§bebürfni§ ^erbor^

ruft, bem realen, finnßd^en ®afein ber Stotur, l^er. SBo im
beiden biefe berbinbenbe Äettc aber fafjren gelaffen wirb, too

e§, nad^ bop^jelter unb breifad^er ©elbftbergegenftänblid^ung fid^

felbft cnblid^ oB feinen ®runb erfaffen, ioo fid^ ber ®eifl nid^t
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al§ le^te unb bebingtefte, fonbem afö erfle unb unbebingtefte

S^tigleit, ba^er aU ©runb unb Urfadic bcr ^aim begreifen

to\ü, — bo ift au(^ ba§ SSanb ber S'Jotwenbigfeit anfgel|obcn,

unb bie SStlHür roj't |d)ranfenIo§, — unbegrenzt, frei, tote

unfere 9Jleta:p!)^fi!er h)äi)nen, — burd) bie SBerfftätte ber ®e-
banfen, ergießt jid) al§ (Strom be§ SBofinfinnS in bie SBelt ber

2ßirm(i)!eit.

|)at bcr ©eift bie ^fJatur erfdjoffen, i|at ber ®eban!e bQ§

SBirfiic^e gemadjt, ift ber ?pf)ilofo;pI) eiier al§ ber SJlenfd^, fo ift

Statur, Sßir!Iid)!ett unb aJienfd) Ci\x6) nidf)t met)r notttjenbig,

il)r S)ofein, afö überflüffig, fogar fdiäblid); "aoä Überflüffigfte

aber ift bo§ Unbolßommene nad) bem SSortjonbenfein be§

S5on!ommenen. S'Jatur, 3Bir!Iid)!eit unb- 9Jlenfd)en erl^ielten

bemnad^ nur bann einen ©inn, eine SSerec^tigung i^reS SSor*

]^anbenfein§, — menn ber ©eift, — ber unbebingte, einzig fid^

felbft ©runb unb Urfactje, bal^er oud^ @efe| feienbe ©eift, —
nad) feinem obfoluten, fouüeränen ©utbün!en fie bertoenbet.

3ft ber ©eift oxi fid) bie Stottoenbigfeit, fo ift "boä Seben ba§

S25iü!urlid)e, ein ^j^antaftifd)e§ SCRoSfenfpiel, ein müßiger 3^1^
bertreib, eine fribole Saune, ein „car tel est notre plaisir" be§

©eifteg; fo ift alle rein menfd^Iidje Sugenb, bor allem bie Siebe,

ettoag nad) ©utbefinben ieutbaref unb gelegentlid) gu SSer-

neinenbe§; fo ift alleg rein menfd)Iid|e SSebürfniS SujuS, bcr

Suju§ aber bog eigentUd)e SSebürfni^; fo ift ber 9fteid)tum bcr

S^tur bog Unnötige, bie 2tu§h)üd)fe ber sititur aber finb boä

Sfiötige; fo ift ba§ ©lud ber SJJenfdien Sfiebcnfacl^c, bcr abftrafte

©taat aber ^auptfodie; \icä SSoIf ber guföHigc Stoff, bcr ^ürfl

imb ber Sutelligente aber ber notttjcnbige SSergc^rer biefcS

©toffel.

5ße;^men toxx ^oä ^n^t für ben Slnfang, bie JBefriebigung

für bag S5ebürfni§, bie Sättigung für ben junger, fo ift S5c-

toegung, f^ortgang, aber aud^ nur benfbar in einem erfünftelten

SBebürfniffe, in einem burdi Stimulation erzeugten junger; unb

bie§ ift in SSa:^rf)eit bie Seben^regung unferer ganzen ]^eutigen

Äultur, unb i^r Stuibrud ift — bie SJlobe.

S)ie 5Ölrbe ift ba§ fiinftlidie 3leiamittel, ba§ ba ein un*

natürHd)c§ S3ebürfni§ ertoedt, tt)o ba§ natürlid^c nid^t borl^anben

ift: xocS aber nid)t au§ einem mirflid^en 83ebürfniffc ^croorgcl^t,

ift hjüßürlid^, unbebingt, t^rannifd^. '^t 2Jtobe ift beSfyüb bie
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uneii)öxit\te, tool^nfinnigfte Stirannei, hie je au§ ber fßeüt^xt"

f)dt be§ mcnfd^Itd^en äißcfenS l^erborgegongen ift: fic forbert öon

ber Sf^atur abfolutcn @et)orfotn; fie gebietet bem JuirHitfien S5e*

Mrfniffe boIHommenjlte ©elbftberleugnung p gunften eineS

eingebilbeten; fie jtoingt ben natürlid)en ©d^ön{)eit§finn be§

aJlenfd^en pr Slnbetung be§ |)äp(i)en; fie tötet feine ©efunb*

l^eit, itm ifim ©efoüen an ber ^anf^eit beizubringen; fie jerbrtti^t

feine ©tärfe unb traft, um il^n an feiner ©d^toöc^e SSel^agen

finben ju laffen. 3Bo bie Iä(f)erlid)fte SJiobe :^errfd)t, ba mu§
bie fflatüx cää i>a% £ä(fierKd)fte anerfannt ttjerben; ttjo hie ber*

bred^erifd^fte Unnatur f)errfd)t, ba mu§ bie ^u^erung ber Statur

afö ba§ i)ö^\ie SSerbreci)en erfd^einen; tt)o bie SSerrüdtt^eit bie

©teHe ber SSal^rl^eit einnimmt, ha mu^ bie 2Ba:^rl)eit al§ SJer*

rücfte eingef^errt tt)erben.

2)o§ aüßefen ber S[Robe ift bie abfolutefte @införmig!eit, toie

i^r ©Ott ein egoiftifdEjer, gefd)Ied)t§Iofer, jeugunggunfäl^iger ift;

il^re Sxitigfeit ift bal^er toillKirlid^e SSeränberung, unnötiger

Sßed^fel, unrul^igcS, üermirrteg ©treben nad^ ©egenfo^ p il^rem

SÖßefen, eben bem ber abfoluten ®införmig!eit. ^le SJtad^t ift

bie SKad^t ber ©etool^nl^eit; 2)ie @emo{)n!^eit aber ift ber

unübertüinblidEie ^ef^jot aller <Sd£)tood^en, feigen, in SSciö^rl^eit

S3ebürfni§Iofen. S)ie ©ettiol^n^eit ift ber Kommunismus be§

(SgoiSmuS, ba§ erl^altunglgä^e S3anb gemeinfd^aftlid^en, not=«

lofen (Sigennu^eS; i^re fünftlid)e SebenSregung ift eben bie

ber SDtobe.
-"

2)ie SKobe ift ba^^er nid)t Hinftlerifd^e ©rjeugung auS fid^,

fonbem nur fünftlid^e 9lbleitung au§ i^rem ®egenfa|e, ber Sfiatur,

bon ber fie fid^ im ©runbe bod^ einzig emäf)ren mufe, toie ber

fiujuS ber bome!)men Maffen fid) mieberum nur auS bem ^angc
nod^ S3efriebigung natürlicher SebenSbebürfniffe ber nieberen,

axbeiteriben Klaffen ernährt. Slud^ bie SBUßür ber SJlobe !ann

beider nur au§ ber toirflid^en 9?atur fdfiaffen: alle i^re ®eftal=

tungen, ©d^nörfel unb ^ie^^öten tiaben enbttd^ bocE) nur in ber

SfJatur t^r Urbilb; fie fann, toie cdV unfer abftra!teS ^en!en in

feinen »eiteften Slbirrungen, fd^Iiepd^ bod) nid)t§ anbereS er*

benfen unb erfinben, aB tt)a§ feinem urf^rünglid^en Sßefen nad^

in ber Sßatur unb im SIKenfd^en finnlid^ unb förmlid^ borl^anben

ift Slber i^r SSerfa^rcn ift ein f|od^mütigeS, bon ber ^iotur

toilHürttd^ fid£| loStrennenbeS: fie orbnet unb befiehlt ba, too
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oöe§ in 3Sat)r|eit jtc^ nur unterporbnen unb gu gel^ord^en l^at.

©otnit !ann fte in tfjren SSübungen nur bie Sßatur entfteHen,

nid^t aber barftellen; jte !onn nur ableiten, nid)t aber erfinben,

benn ©rfinben ift ii*nSß3a{|rt)eit nichts anbereS aB Sluffinbcn,

nämlic^ Sluffinben, (grfennen ber S^Jatur.

'J)a§ (Srfinben ber 2J?obe ift bal)er ein med)anifd^e§. S)a§

9Jlec^anif(i|e unterfdieibet jid) bom ^nftlerifc^en aber baburd^,

i>a^ e§ bon Slbleitung ju 5lbleitung, bon SKittel ju SJüttel ge^t,

um enbUd) bod^ immer lieber nur ein SJlittel, bie 3Kofd^ine,

Iierborjubringen; wogegen i)a§ Muftlerifd^e gerabe ben entgegen-

gefe^ten äöeg einjc^Iägt, SDtittel auf aJiittel {|inter fidt) hjirft, bon

Slbleitung auf Slbleitung abfiefjt, um enblid£| beim sQueU aßer

Slbleitung, alle§ WlitteU, ber SfJatur, mit berftänbni^boller S3e-

friebigung feine§ S5ebürfniffe§ an^ufcmmen.

©0 ift benn bie SD^afd)ine ber !alte, i)erjIofe SBopöter ber

luyu^bebürftigen 9)lenfc^f)eit. 2)urd^ hie SUiafd^ine ^at biefe

enbftd) aber aud) notf) ben menfd^Kd^en SSerftanb fid^ untertönig

gemad)t; benn bom fiinftlerifdien Streben, bom fünftlerifd^en

ituffinben abgelen!t, berleugnet, berunel^rt, berjel^rt er fid^ enb«=

lid^ im medE)anifd)en 9taffinieren, im ®in§loerben mit ber SCRafd^ine,

ftatt im ©in^werben mit ber ^Zatur im ^nftmerfe.

'^aä 93ebürfnil ber SKobe ift fomit ber fdjnurgerabe ©egenfa^

be§ S3ebürfniffe§ be§ ^unft; benn ba§ 93ebürfni§ ber ^nft
!ann unmöglid^ ha borljanben fein, njo bie SRobe hit gefe^gebenbe

@ett)oIt be§ Sebeng ift. ^n SBa^rtieit fonnte hc^ (Streben ein-

zelner begeifterter Mnftler unferer 3eit ou(i| nur barauf fielen,

iene§ notnjenbige S3ebürfni§ bom ©tanb^junlte unb burd^ bie

SKittel ber ^nft erft aufzuregen: frud)tIo§ unb eitel mu^ jebod^

cüV fold^e^ S3emüt)en angefeijen werben. S)a§ Unmöglidifte für

hen ®eift ift, S5ebürfni§ ju erttjedfen; bem h)ir!Iid^ borl^anbenen

SSebürfnifje ju entf^red)en, :^at ber SJlenfdfi überall unb fd^neU

bie SJiittel; nirgenb§ aber, eä l^erborjurufen, njo bie S^Jatur e§

berfagt, wo bie SSebingungen ba§u in i^r nidit.borl^anben finb.

Sft aber ba§ S3ebürfni§ be§ tunftn)er!e§ nid^t ha, fo ift ba§ ^nji=

mer! ebenfo unmöglidt); nur bie 3u!unft bermag e§ un§ erftel^en

ju toffen, «nb §tt)ar burd^ ha^ (Srftei)en feiner SSebingimgen avä

bem ßeben.

9htr anä hem ßeben, auä bem einzig aud) nur bog SSe«-

bürfniS nad^ if)r ernjadifen !ann, bermag bie Äunft (Stoff unb
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goxm gu getüinnen: tüo ha§ Seben öon ber SJlobe geftaltct toirb,

!ann bie Äünft nid^t au§ i]^m geftolten. 3)er bott bcr Stottocn-

big!eit be§ S'Jotürlii^en trrtümlid^e fid^ Io§trennenbe (SJeift übt

Jüinfürlid), unb im fogenannten gemeinen ßebcn felbft untoiH-

fürlid^, feinen entftellenben ©influ^ auf Stoff unb ^orm be§

£eben§ in einer SBeife avtä, ba| ber in feiner SoStrenntmg cnb«

Ii(f> unfelige, nad) toirfiid^er gefunber ?Ja^rung ait§ ber Siatitr,

naä) feiner Sßieberbereinigung mit il^r berlangenbe ®etfl ben

Stoff unb bie ^orm für feine 93efriebigung im Jüitflid^Ctt gegen*

wärtigen 2ebtn nidit mel^r gu finben tt)ei§. 2)rängt c§ tl^n, im
(Streben mä) ©rlöfung, pr rüdE^oItSIofen Slnerfennung ber

3latux, lann er fid) mit biefer nur in üirer getreueften Siorftel*

lung, in ber finnlid) gegentoärtigen %ai be§ ^nfttoerfeS öer«

föl^nen, fo erfiel^t er, 'Da^ biefe SSerföl^nung nid)t burd^ 2lner!en=

nung unb 5)arfteßung ber finnlid^en ©egenmort, nämftcii biefe§

burd^ bie SDtobe eben entfteÖten ßeben§, §u gewinnen ift. Un-

loilHürlid^ mu| er be§f)alb in feinem fünftlerifd^en @rldfimg§*

brange miUfürlid^ »erfahren; er mu^ bie Sfiatur, bie im gefunben

Seben fid^ it)m gang bon felbft barbieten mürbe, ba auffud^en,

100 er fie in minberer, enblid^ in minbefter ©ntfteHung p ge«

njafjren bermag. Überaß unb gu jeber 3eit ^<it jebod) ber SDlenfd^

ber ^aim bo§ ©emanb — menn nid^t ber SJÄobe — bod^ ber

Sitte umgemorfen; bie natürlidifte, einfad^fte, ebelfte imb

fd)önfte Sitte ift aUerbingä bie minbefte entfteHung ber S'iatur,

fie ift bielmel^r boä i:^r entf^red^enbe menfd^Iiciie Äleib: bie ^aci)'

ot>mung, ®orfteIIung biefer Sitte, — oi^ne meldte ber mobeme
tünftler bon nirgenb§ ^er mieberum bie 9?atur bor^ufteHen ber*

^^Q, — ift i>em fieutigen Seben gegenüber aber bennod^ eben*

follg tm milffürliäieg, öon ber ^bfid£|t unerlöäbar be^errfd^teS

SSerfal^ren, unb toa§ fo im reblid^ften Streben nad^ Stotur ge*

fdEiaffen unb geftaltet mürbe, erfdieint, fobalb e§ bor ba§ öffent*

lid^e ßeben ber ©egenmart tritt, entmeber unberftänblid^, ober

gar mieber aB eine erfunbene neue SJlobe.

3n SBal^rlieit l^aben mir auf biefe SBeife bem Streben nod^

SfJatur innerfialb be§ mobemen Seben§ unb im @egenfa|e gu

if)m nur bie Spanier unb ben l^äufigen, unnrfjigen SBed^fel ber-

felben gu berbanfen. 2tn ber SlÄanier l^at fid^ aber unmilKürlid^

töiber ba§ Sßefcn ber SRobe offenbart; ol^ne nottoenbigen 3"*

fammenfiang mit bem Seben, tritt fie, ebenfo müffürüd^ ma^*
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gebenb in bte ^nft, toie bic SJiobe in bo§ Seben, berfd^mügt

ftd^ mit bet Süiobe, unb be^errfd^t, mit einer bcr il^rigcn gleid^cn

Wlaä)i, jebwebe ^nftrid^tung. Sieben ii^rem ßmfte geigt fic fid^

— mit faft nid^t minberer 9tottt>enbig!eit — oud^ in üollfter

fiäd^erlid^feit; itnb neben 5tntife, 3?enaiffance unb SD^iitteloIter

bemäd^ttgen 9f{of!o!o, ©itte unb ©eföanb njilbcr ©tömmc in neu*

cntbedtten Sänbem, mie W Urmobe ber ß^inefcn unb Sopönefen,

fid^ aU „9Jianicren" jeitnjeije, unb metjr ober weniger, aUtx

unferer ^nftorten; ja, ber religiös inbifferenteften bomel^men

2:^eatertt)elt tt)irb ber ^anott§mu§ reltgiöfer ©eften, ber luju«

riöfen Unnatur unferer aKobetoelt hie SfJaibetät fd^nsäbifd^er S)orf-

bauern, ben feiflgemöfteten ©öttem unferer i^nbuftrie bie Sl'lot

beg l^ungemben Proletarier^, mit !einen anbem SSirfungen ofö

benen ungureidEienber ©timulang, bon ber leid^twed^felnben 2:age§-

manier borgefüf)rt,

§ier fiel)t benn ber ©eift, in feinem fünftlerifd^en ©treben

nad) SBieberöereinigung mit ber Statur im ^nfttt)er!e, fid) ju

ber einzigen Hoffnung auf bie B^tJhtnft l^ingenjicfen, ober jur

traurigen ^aftübung ber 9lefignation gebrängt. 6r begreift,

ba§ er feine ©rlöfung nur im finnlidf) gegentt)ärtigen ^nftwerJe,

bai^er olfo nur in einer tt)a^rt)aft funftbebürftigen, b. t). hmft»

bebingenben, ou§ eigener 3?aturh)ai|r:^eit unb ©d)önt)eit hinft»

geugenbcn ©egentoart gu gewinnen ^at, unb l^offt ba^er auf bie

3u!unft, b. f). er glaubt an bie aJiadjt ber S'Jotnjenbigleit, ber

ba0 SSer! ber 3^"tt öorbe^alten ift. ^er ©egenttjart gegen-

über aber oerjiditet er auf ba§ @rfci)einen be^ ^nfttt)er!e§ an

ber Dberfläd)e ber ©egenttjart, ber CffentUd£)!eit, folglid^ auf bie

Cffentlid^leit felbft, fott»eit fie ber SJlobe gehört. i)a§ grofee ®e*

famtfunfthjerf, ba§ alle Gattungen ber Äunft ju umfaffen :^at,

um iebe einzelne biefer Gattungen alg SOWttel gett)ifferma§en gu

berbraud^en, p bernid)ten gu gunften ber (grreidt)ung be§ @e-

famtjnjedeS aller, nämlid^ ber unbebingten, unmittelbaren

^arfteüung be§ bollenbeten menfdt)Ud)en ^atux, — biefeS grofee

®efamtfunfttt)erf erfennt er nid)t aU bie bjilHürlid^e möglid^e

%at be§ ©injelnen, fonbem al§ bo§ notttjenbig benfbare ge^»

meinfamc SSerf bcr 2Kenfd|en ber 3"ftt"ft. 2)er 3:rieb, ber fid^

als einen nur in ber ®emeinfam!eit ju befriebigenben erfennt,

entfagt ber mobemen Oemeinfamfeit, btefem 3"iÄ^wiß"^ttnge

toillfürlid^er (£igenfud)t, um in einfamer ©emeinfamfcit mit fid^



unb hex SJlenfd^i^eit ber ^itfu^ft fi^ S3efriebigung p gettJöl^ren,

fo gut ber ©infame e§ lanxu

6.

SKaBftob für ba§ 5!unfttt)er! ber S^^unft.

9äd^t !ann ber einfame, nad) feiner ©rlöfung in ber 9totur

lünftlerifd^ ftrebenbe @eift ba§ tunfttoer! ber B^^^ft f^Affen;

nur ber gemeinfame, burd^ ba§ Seben befrtebtgte bermag bieg.

Slber er !ann e§ fid^ üorftellen, unb ha^ btefe SSorfteHung nid^t

nur ein Sßäl^nen toerbe, boöor betool^rt il^n eben bie ©igenfd^aft

feines ©trebenS, be§ (Strebend nad| ber Uatux. ®er naä) ber

^atüt \iä) jurüdEfetinenbe, unb be§:^alb in ber mobemen ©egen-

ttjart unbefriebigte ©eift finbet nid^t nur in ber Xotalitiit ber

^atwc, fonbern nctmentUd^ aud^ in ber gefd^id^tlid^ bor il^m bar-

gelegten menfdt)Iid)en S^Jatur, bie S5über, burd^ beren Slnfd^au-

ung er ftd^ mit bem Seben im SHIgemeinen p berfö^nen bermog.

%ixx alleg 3"fiii^f%e erfennt er in biefer fßatur ein in engeren

©renken bereits bargeftellteS S5ilb: biefe ©renken jum ttjeiteften

Umfange fidt) auSgebel^nt ju beulen, liegt in ber SSorftellungS-

fät)igfeit feineS noturbürftigen 2;riebe§.

3tbei ^au^Jtmomente ber öntmidHung ber SJlenfd^l^eit

liegen in ber ©efd^id^te beutlid) bor: ber gefd^Ied^tlid) natio^
naie unb ber unnationole uniberfelle. ©ei^en toir ie|t

in ber Bufttnft ber SJoIIenbung biefeS gleiten @nttt)idflung§*

gongeS entgegen, fo fiaben tvix in ber SSergangenfieit ben boll»

enbeten 2lbfd)Iu^ jeneS erfteren beutlid) erlennbar bor 9lugen.

S3t§ gu hjeldder ^oi)t ber SJJenfd), — fo tt)eit er ftd£| nac^ gefd^Ied^t»

lidEier Slbfunft, noc^ ©^3radt)gemeinfd()aft, nad^ @Ieic^artig!eit beS

tlimaS unb ber natürlid^en S5efd)affenl^eit einer gemeinfd^aftlid^en

|)eimat, bem ©influffe ber ^Zatur unbeibufet überlief, — unter

biefem foft unmittelbar bübenben ©influffe fid^ p enttoideln ber*

modjte, l^aben toir toa^^rlid^ nur mir freubigftem ©ntjüden an=»

perfennen bollen ©runb. ^n hex natürlid)en ©itte aller SSößer,

fo toeit fie ben normalen 9Jienfd^en in fi^ begreifen, felbjt ber

qI§ rol^eft berfd£)rienen, lernen toir bie SSal^ri^eit ber menfd^Iid^en

Statur erft naä) üjxem boHen 9lbel, il^rer toirflid)en ©d^önl^eit,

erfennen. Sttd^t eine toatjre Sugenb f)at irgenb meld)e 9^eIigton
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qB göttlicf)c§ ®ebot in fic^ aufgenommen, bie nic^t in biefer

natürlidien ©itte bon felbft inbegriffen getpefen toäre; nid)t einen
toirflidien menf(f)Itd)en gted)t§begriff ^at ber f:pcitere jiöilifierte

(Btaat — nur leiber bi§ jur bollfommenen (SntfteHung! — ent='

ttjidEelt, ber in if)r nid)t bereite feinen fixieren 2lu§bru(f ertjalten;

ni(f)t eine wol^r^aft gemeinnii|ige ©rfinbung i^at bie \pättxt

Kultur — mit l^od^mütigem llnban!e! — fic^ ju eigen gemacht,

bie fie nic^t au§ bem SBerfe be§ noturUd£)en SßerftanbeS ber Pfleger

jener ©itte abgeleitet l^ätte.

S)a^ bk Äunft aber nici)t ein fünftlid)e§ ^robitft, — ba^

ba§ S5ebürfni§ ber fünft nid^t ein milffürlicE) t|eröorgebrad)te§,

fonbern ein bem natürlicEjen, »irüidien unb unentflellten äRen-

f(i)en ureigene^ ift, — mer betoeift hit§ fdjlagenber, oüä eben

jene S?öl!er? ^a, morauä !önnte unfer ©eift überl^aupt ben S3c-

mei§ für ifjre 9totmenbig!eit füf)ren, tvtnn nidit auä ber SSol^r-

nel^mung biefe^ ^nfttriebe^ unb ber il^m entf|)roffenen l^errlid^en

f^rüd)te hei jenen natürlid) entmidglten SSößern, hei bem fßoUe
übertjaupt? fßox meld)er ©rfcfjeinung ftel^en toir ober mit be*

mütigenberer (Sm^jfinbung bon ber Unfä^ig!eit unferer fribolen

Kultur, aiä bor ber Äunft ber ^eUenen? 9luf fie, auf biefe

^nft ber Sieblinge ber allliebenben S^Jatur, ber fd^önften Wien'

fdien, bie ung bie jeugung^froi^e 3Dtotter bi§ in bie nebelgraueften

Sage tjeutiger mobifdier ^tur al§ ein unleugbare^, fiegrei<^e§

3eugni§ bon bem, mal fie p leiften bermag, bor^ölt, — auf

bie fjerrlid^e gried)ifd)e ^nft blicEen loir :^in, um au§ i^rem

innigen SSerftänbniffe ju entnehmen, mie ha^ ^hmftmer! ber S^'
fünft befd)affen fein muffe! ®ie 0?atur i^at aUe§ getan, ma§

fie fonnte, — fie t)ot ben ^ellenen gezeugt, an i^ren S3rüften

genäl^rt, burd^ i^re SWutterrt)ei§f)eit it)n gebilbet: fie ftellt il^n un§

I)in mit SJiutterftoIj unb ruft un§ 3)?enfd)en allen au§ SD^tter*

liebe nun gu: „2)a§ tat id^ für eudf), nun tut i^r au§ 2iehe gu

eudf), mal i:^r !önnt!"

(So i^ahen mir benn bie l^eHenifdie ^nft pr menfcE)*

Ud)en ^nft über^^aupt ju madt)en; bie S3ebingungen, unter

benen fie eben nur t)pnentfd)e, nid|t allmenfcEjUdie Äunft

mar, bon i^r ^u löfen; ba§ ©emanb ber Sfieligion, in mel*

d^em fie einzig eine gemeinfam tjellenifd^e, ^nft war^ unb nad^

beffen 9lbnai)me fie aU egoiftifd^e, einzelne ^nftgattung, niditmel^r

bem S3ebürfniffe ber 2lIIgemeint|eit, fonbern nur bem be§ SujuS
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— wenn aud^ eineä fd^önen! — entf^rec^en fonnte, — bte§ @e=

toonb ber f^e^ieH l^cHentfdien dteliQion ijoben toir p bem
S3anbe bet 9leügton ber B^^^ft, ber ber Singemetnfam«
fett, ju ertoeitem, um eine geredete SUorfteHung bom Äunftiüerfe

ber 3"fttnft fd)on je^t un§ mad^en gu fönnen. Slber eben biefe§

§8anb, btefe 3fleItgion ber ß^lunft, öermögen toir Un-

feiigen nidE)t gu fnilpfen, iueil toir, \o öiele toir berer aud^ \ein

mögen, bit htn ®rang nad^ 'bem £unftoer!e ber ^i^nft in fic^

füfjlen, boc^ nur ©tngelne, ©infame finb. 2)a§ Äunfttoer! ifi

bie lebenbig bargefteöte 9fteItgion; — Steligionen aber erfinbet

nid^t ber Äünftler, bie entftel^en nur au§ bem SBoüe. —
Genügen wir un§ alfo baburd), ba^ wir für je^t — ol^ne

oHe egoiftifd^e ©iteßett, ol^ne iöefriebigung in irgenb toel^er

eigenfüd^tigen ^^Ilufion fud^en'ju toollen, reblid^ unb mit lieht^

boller Eingebung an hie |)offnung für ba§ Äunftwerf ber Qu*

iEunft, — ^imädift ba§ SSefen ber ^nftarten prüfen, bie l^eute

in i^rer S^^pKtterung ha§ allgemeine ^nftmefen ber ©egen»

wart auämad^en; ftörfen mir unferen S5Iid §u biefer ^(Jrüfung an

ber ^nft ber |>eflenen, unb führen mir bann !ü^n unb gläubig

ben ©d^Iu§ auf ba§ gro^e, allgemeinefame Äunflmer!
ber ^itlunft!

IL

Setr Üinftledff^e aRenf^ nitb Me oon l^m unmittelbar

abgeleitete Jttinft«

1. ^

^er SKenfd) al3 fein eigener !ünftlerifd^er ©egenftanb

unb Stoff.

S)er S[Renfc^ ift ein äußerer unb innerer. %it ©inne,

benen er fid^ otg Iunftlerifd£)er ©egenftanb barftellt, finb ba§

Sluge.unb bo§ Dl^r: bem ^uge fteHt fid^ ber äußere, bem Dl^re

ber innere SKcufd^ bar.

S)a§ Sluge erfaßt bie letblidEie ©eftnlt be§ 9)lenfd^en,

bergleid^t fie ber Umgebung unb unterfc^eibet fie öon il^r, ^er
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leiblidie SDfJenfd) unb bit unlüißfürKdien ^u^erungen feiner, burd^

äußere $8erüi)rung empfangenen, ©inbrüdfe in finnlid^em ©d)merg

ober finnlid)er SBof)Iem|)finbung ftellen fid^ bem 9luge unmittel*

bor bor; mittelbor teilt er i^m ober oud) hit (Smpfinbungcn be§,

bem 2luge unmittelbor nici)t er!ennboren, inneren SJlenfd^n mit,

burdf) SJliene unb ©ebörbe; nomentliii) ober njieberum bur(f| ben

9tu§brud be§ 2luge§ felbft, iücld)e§ bem onfrf)ouenben 3lugc un-

mittelbar begegnet, üermog er biefem nidE)t nur bie ©efül^Ie be§

§er§enl, fonbern felbft Ht öiorofteriftifclie Sötigfeit be§ SSer»

ftonbeg mitpteilen, unb je bestimmter fdE)on ber öu^ere SOtenfd^

ben inneren ou^äubrürfen öermog, befto l^öl^er gibt er fi(i) pl§

ein fünftlerifd^er funb.

Unmittelbor teilt fid) ober ber innere HÄenfd) bem Dl^re mit,

unb jhjor burd) ben 2;on fetner ©timme. 2)er Son ift ber

immittelbare 2tu§brudE be§ ®efüf)B, h)ie e§ feinen pl|t)fifd^en

@i^ im |)ergen, bem fünfte be§ 5lu§gonge§ unb ber MdKei^r

ber SSIutbeinegung, ijat. 2)urd^ ben (Sinn be§ (5Je{)ör§ bringt

ber Son ou§ bem |)eräen§gefüf)Ie njieberum pm §ergen§gefü!^le;

©djmers unb ^reube be§ (55efüt)Bmenfd£)en teilen fid) bur^ ben

monnigfoltigen 9lu§brud be§ Sone^ ber ©timme h)ieberum bem
©efii^Bmenfc^en unmittelbor mit, unb h)o bie Slu^brucfS» unb

2JlitteiIung§fä^ig!eit be§ äußeren Ieiblid)en 3Jienf(f)en für bie

©igenfd)oft be§ ou§§ubrüdEenben unb mit§uteilenben, inneren

§er§en§gefüf)Ie§ on bo§ Stuge, feine (Sd)ran!e finbet, bo tritt bie

entfd)eibenbe SJlitteilung burd) ben Son ber (Stimme an ha§

®ei)ör, unb burd) ba§ ®ei)ör an bol |)eräen§gefüt)I ein.

2Bo jebod) tt)ieberum ber unmittelbare Slu^brud be§ Soneg

ber (Stimme, in ber SJiittetlung unb genau unterfd)eibbaren S5e*

ftimmtl^eit ber einzelnen §er§enggefüt)Ie on ben mitfüt|lenben

unb teilnetjmenben inneren 9Kenfd)en, feine 6(^on!e finbet,

bo tritt ber, burd) ben Son ber ©timme »ermittelte, 8lit§brudi

ber ©proc^e ein. S)ie ©prod)e ift bo§ berbidjtete (Element

ber ©timme, bog Söort bie gefefttgte aJlaffebe§ 5lone§. $^n

i^r teilt fid) bo§ ©efü^l bitrc^ bog @e^ör on ba§ ®efü^I mit,

ober an bo§ ebenfalls p, berbid)tenbe, gu gefeftigenbe @efül)l, bem
c§ fid) jum fid)eren, unfel^Iboren Sßerftönbniffe bringen will, ©ie

ift fomit bo§ Drgan be§ fid^ berfte^enben unb nad^ SJerftänbi-

gung berlongenben befonberen ©efül^l^S, be§ Sßerftanbe§. —
®em unbeftimmteren, ollgemeinen ©efii^le genügte bie unmittel«
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bore ©igenfd^aft be§ 2;one§; e§ bertoeüte bolzet bei t^m, (ü§ bem
an unb für fid^ \(i)on befttebigenben, finnlid^ hjol^lgefäfligen 2lu§*

brudCe: in ber Öuontität feiner 2lu§be^nung bermod^te e§ fogar

feine eigene iDuoIitot in i^rer SUIgemeinl^eit bejeid^nenb auSju*

f^rec^en. 2)a§ beftimmte 93ebürfni§, ha§ fid^ in ber <Bpxaä)t

öerftänblid^ ju mad^en fud^t, ift entfd^iebener, brängenber; e3

bernjeilt nid^t im S3el^agen on feinem finnlid^cn SluSbrudEe, benn

e§ f)at haä il^m gcgenftänblid)e ©efü^I in feiner Unterfd^ieben*

l^eit bon einem allgemeinen ©efil^Ie bar^uftellen, bol^er^u fd^il«

bem, ju befd^reiben, iboä ber 2on al§ 9lu§brud be§ allgemeinen

®efüt|Ie§ mimittelbar gab. 2)er ©^jred^enbe l^at be§i|alb bon

bernjanbtcn, ober ebenfolfö unterfd^iebenen ©egenftänben Silber

^u entnehmen unb fie ^ufammen^uftellen. S^ biefem bermittel*

ten, fomplijierten SSerfai^ren ^at er fid^ an unb für fid^ catä^u*

breiten; unter bem ^auptbrange nad^ SSerftänbigung befd^Ieunigt

er aber bieS SSerfai^ren burd^ nuiglidEift fürgefteS SSettoeüen beim

2one, burd^ böHigeä Slu^erad^tlaffen feiner allgemeinen ^uä-

brudSfäl^igfeit. 5)urd^ biefe notmenbige ©ntfagimg, burd^ biefeä

Slufgeben bc§ SBol^Igefafleng am finnlid^en ©lemente be§ eigenen

2tu§brudEe§ — minbefien§ beä ®rabe§ bon SBol^IgefaHen, »ie

ber SeibeSmenfd^ unb ®efü^I§menfd^ i^n an ii^rer Sluäbrudf^*

lüeife §u finben becmögen, — toirb ber SSerftanbeSmenfd^ aber

aud) fällig, bermöge feinet Dtgane? ber <Bptaä)e ben fidleren

Sluäbrud gu geben, an weld^em iene ftufenttjeife if)re (Sd^ran!en

fanben. ©ein SSermögen ift unbegrenzt: er fammelt unb fd^eibet

ta^ SÖIgemeinc, trennt unb berbinbet nad^ S5ebürfni§ uni> ®ut-

bünfen bie S5ilber, bie alle ©inne il^m bon ber Slu^enhjelt gu-

füf)ren; berfnüpft unb löft ba^ SSefonbere unb Slflgemeine je nad^

®rmeffen, um feinem SSerlangen nad) fidlerem, berftänblid^em

Slu^brudEe feinet ©efü^IeS, feiner 9lnfd(|auung, feinet 3Binen§

§u genügen, ^htr ba finbet er jebod^ ttjieberum feine ©d^ranfe,

tt»o er in ber ©negti^eit feineä ©efü^IeS, in ber £ebenbig!eit ber

i^reube ober in ber ^eftigleit be§ ©d^merjeS, — alfo ba, too

ba§ SJefonbere, 3SiIIfürKd)e bor ber Sßlgemeirt^eit unb UnttJÜI-

fürftd^feit be§ i^n be{)errfc|enben @efüf)Ie§ on fid^ gurüdEtritt, tt>o

er aug bem ©goi^muS feiner bebingten, |)erfönlid^en ©mpfinbung
fid^ in ber @emeinfam!eit ber großen, aflumfaffenben ©mpfin-
bung, fomit ber unbebingten ÜJBal^rl^eit be§ @efü^e§ imb ber

©mpfinbung überi^aupt toieberfinbet, — wenn er alfo ba, too

»Itc^atbaBaflnet, Sätntl. Sd&tlften. V.-A. HI. 6
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er bcr SJotoenbigfeit, fei e§ be§ ©d)mer§e§ ober ber %x^ube,

feinen inbibibuellen ©igentoiHen unterjuorbnen, bemnad^ nid^t

p gebieten, fonbern gu ge^ordien i)at, — nacE) bem einzig ent-

f^sredienben unmittelbaren ^u§brucEe feinet unenbHd) gefteigerten

^efü^Ie§ üerlangt. §ier mu| er wieber nadf) bem allgemeinen

^uSbrude greifen, unb gerobe in ber ©titfenreii^e, in ber er gu

feinem befonberen @tonb:pun!te gelangte, ^at er jurüdfjufd^reiten,

bei bem ®efüf)fömenfd^en ben finnlic^en £on be§ ®efü:^Ie§, bei

bem Seibe§menfc^cn bie finnlidie ©ebärbe be§ SeibeS ju ent*

lei^nen; benn mo e§ ben unmittelbarftcn unb hoä) firfierften 9lu8-

brud be§ §öd)ften, 3Ba:^rften, bem SKenfd^en überhaupt SluS-

brüdEbaren gut, ba mu^ eben aud) ber gonje, boIHommene SWenfd^

beifammen fein, unb bie§ ift ber mit bem SeibeS- unb ^erjenS-

menfdien in innigfter, burd)bringenbfter Siebe bereinigte SSer-

ftanbegmenfd^, — feiner aber für fid^ allein.

15)er ^ortfdtiritt be§ äußeren Seibe§menfd)en, burd^ ben ®e-

fül)lgmenfd)en gum SSerftanbegmenfd)en, ift ber einer immer ber*

mef)rten SSermittelung: ber SBerftanbcSmenfd^ ift, t^ie fein Slu§-

brudSorgan, bie <S:proc^e, ber allerüermitteltfte unb abl^ängigfte;

benn alle unter il^m liegenben D,ual\töten muffen normal ent-

ttJidelt fein, el^e bie SSebingungen feiner normalen Duolität

Oor^anben finb. S)ie bebtngtefte ^öl^igfeit ift gugleid^ aber bie

gefteigertfte, unb bie, auf bie @r!enntni§ feiner l^öl^eren, unüber-

botenen Dualität begrünbete ^reube an fid|, oerfil^rt ben SSer-

ftanbeSmenfd^en ^u htm i)od)mütigen SBäf)nen, bie Ciüalitäten,

bie il|m ©runblagc finb, al§ Wienerinnen feiner aSHIKür bertocn-

ben ju bürfen. S)iefen §od^mut befiegt ober bie Snigetoalt ber

finnlidien (Jm^finbung unb be§ ^erjenSgefü^IeS, fobalb fie oB
allen SD^enfrf)en gemeinfame, al§ ©mpfinbungen unb ©efüi^le ber

©attung, bem ^erftanbeömenfd^en ficf) funbgeben. 2)ie einzelne

.®m:pfinbung, hc^ einzelne ®efüf)I, mie fie in i:^m ofö ^nbiöi*

buum burd^ biefe eine, befonbere unb ^3erfönIidE)e Jöerü^rung mit

biefem einen, befonberen unb ;perfönlid^en ©egenftanbe, fid^ jei*

gen, bermag er ju gunften einer öon if)m begriffenen, reid|eren

Kombination mannigfad^er ©egenftänbe ^u unterbrüdfen unb p
bel^enfdEjen; bie reidjfte Kombination aller it)m erfcnnbaren

©egenftänbe fütirt itjm aber enblid) ben SD^ienföien aU ^aU
tung unb in feinem ^^fammenl^onge mit ber ganjen
9Jatur bor, unb bor biefem gro^n, allgewaltigen ©egenftanbebrid^t
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\iä) ]em. §od^mut, (Sr fonn nur noti) ba^ Sfllgemeinfome, Sollte,

Unbebtngte tüoUen; fein eigenem Slufgelten nid^t in bet Siebe gu

biefem ober jenem ©egenftonbe, fonbem in ber 2iehe über=

^aupt: [omit toirb ber ©goift ^ommunift, ber ©ine Wie, ber

gjJenjd^ ©Ott, bte ^nftart ^nft.

®ie brei reinmenfd^Iid^en ^unftarten in i{|rem

urfprünglid^en SSereine.

3ienc brei fünfüerifd^en.^au:ptfäl^ig!eiten be§ gangen 9Ken*

\ä)tn l^aben fid^ gunt breieinigen SluSbrutfe menf^U(|er Äunfi

unmiltelbor unb üon felbft auSgebübet, nnb gtoor im urf^rüng»

tt(i)cn, urentftonbenen ^nfttt>er!e ber S^rü, fotoie in beffen

fpäterer betoufetöoller, l^öd^ftcr SSoHenbung, bem ®rama.
2;anälunft, Sionlunft unb S)id)t!unft l^eifeen bie brei

urgeborenen ©dEiJoeftem, bie Joir jogleid) 'ba itiren 9?eigen f(^Iin=

gen feigen, too bie S5ebingungen für bie @rfd|einung ber tunft

überl^au^t entftanben toaren. <Sie finb il^rem SBefen nad^ un*

trennbor ol^ne Sluflöfung be§ fReigenS ber tunft; benn in biefem

Steigen, ber bie S5elregung ber Äunft felbft ift, finb bie burd)

fd£)önfte Steigung unb Siebe finnlidE) unb geiftig fo tounberboll

feft unb lebenbebingenb in einanber berfdt)Iungen, ba§ jebe ein*

gelne, auß bem 0leigen loggelöft, teben«« unb betoegung^IoS nur

ein fünftlid^ angel^aud^te^, erborgtet Seben nod^ fortfül^ren !ann,

nid£)t, hJie im S)reiöerein, feiige ©efe|e gebenb, fonbern gtoang*

bolle 9?egeln für medtianifd^e SSetoegung em|)fangenb.

93eim Slnfd^auen biefeä entgüdEenben 3fleigen§ ber ed^teften,

abeligften 9Jiufen be§ !ünftterifd)en SlJienfd^en, geiool^rcn toir

ie^t bie brei, eine mit ber anbeten liebeboU 9lrm in Wem bi§

on ben ^aäen berfd^Iungen; bann balb biefc balb jene einzelne,

töie um ben anberen i^re fc^öne ®eftalt in boüer ©elbftänbig''

!eit gu geigen, *^d^ au§ ber SSerfd^Kngung löfenb, nur nod^ mit

ber äu^erften §anbf|)i|e bie §änbe ber anberen berü^renb; je|t

bie eine, öom §inblid auf bie S)o^^eIgeftaIt t^rer feftmufd^Imt'?

gcnen beiben ©dtinjeftem entgütft, biefer fic^ neigenb; bann gtoei,

öom Steige ber einen t)ingetiffen, l^uIbigungSboü fie gtü^enb,

— um enblid^ alle, feft umfd^Iungen, §tuft an toft, ©Heb

5*
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an ©lieb, in brünftigem SiebeSfujje p einer einzigen, hjonnig-

lebenbigen ©eflolt ju bertoad^jen. — 2)a§ ift \)a§ Sieben unb

Seben, f^reuen unb f^reien ber Sltnft, ber ©inen, immer jie felben

unb immer anberen, überreid^ firf) fdEieibenben unb überfelig

fid) öereinigenben.

2)ie§ ift bie freie ^nft. 3)er fü^ unb ftar! betoegenbe S)rang

in ienem 9?eigen ber ©d^weftem, ift ber 5)rang nad) f^reil^eit;

ber SiebeSfufe ber Umfd)Iungenen, bte S33onne ber gewönne»-

nen f^reilieit.

S)er ©infame ift unfrei, hjeÜ befd^ränlt unb abl^öngig in

ber Unliebe; ber ©emeinfame frei, toeil unbefd^rän!t unb

unabl)ängig burd) bie Siebe. —
3in 9ÖIem, toa§ ba ift, ift ha§ 9Jiäd^tigftc ber SebenStrieb;

er ift bie unwiberfte:^Iid)e Äraft be§ ^i^i'ii^tttßi^^^i^Ö^ ^^^ ^^'

bingungen, bie ba§, tt)a§ ba ift, erft i^rborgerufen Ijaben, —
ber 2)inge ober Seben§!räfte alfo, bie in bem, tocS hmä) fie ift,

ha^ finb, ttjaS fie in biefem Sßereinigung§|)unfte fein fijnnen

unb fein toollen. ^er 2Jienfd^ befriebigt fein Seben§bebtirfni3

burd^ ^lel^men bon ber Sf^atur: hie§ ift !ein 9?aub, fonbem ein

©mpfangen, in fic^ 9tufnef)men, SSergeliren beffen, ttja§, alä

Seben^bebingung be§ 3Jienf(^en in ü|n oufgenommen, bergel^rt

fein hjill; benn biefe Seben^bebingungen, felbft Seben§bebürf*

niffe, I)eben fid) ja nic^t burd) feine ©eburt ouf, — fie hJäi^ren

unb nätjxen fidi in i^m unb burdf) t^n bielmet)r fo lange, al§ er

lebt, unb bie ^uflöfung ü)xe§ 8unbe§ ift eben erft — ber £ob.

S)a§ SebenäbebürfniS be§ Seben§bebürfniffe§ be§ 9Jienfd^en

ift aber bog Siebe§bebürfni§. 2Bie bie SSebingungen be§

natürlid)en 3Jlenfcf)enIeben§ in bem SiebeSbunbe untergeorb*

neter S^laturfröfte gegeben finb, bie nad^ SSerftänbni§, (Srlöfung,

9lufgei)en in bem ^ot)exen, eben bem SJienfdien, berlangten,

fo finbet ber 3Kenfd) fein SSerftänbnig, feine ©rlöfung unb S5e=»

friebigung, gleid^follg nur in einem |>öi)eren; biefe§ ^oi)ete

ift aber bie menfd)Itd)e ©attung, bie ®emeinfd)aft ber

SD'lenfdien, benn e§ gibt für ben SKenfd^en nur ein ^öf)ere§

al§ er felbft: bie 3JienfdE)en. S)ie $8efriebigung feinet Sit"

bc^bebürfniffe gelrinnt aber ber SWenfd) nur burd^ ba§©eben,
unb jh)ar burd^ ba§ ©id)felbftgeben on anbere SKen-

fd)en in !^öd)fter Steigerung an bie 9Kenfd)en über-

l^au^Dt. M @ntfe|üd^e in bem abfoluten (Sgoiften ift, ha^ er
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oud^ in ben (anbeten) SD^enfd^en nur SRaturbebingungen feiner

©jifteng erfennt, fie — wenn audEi ouf ganj bejonbere, barbarijd^

fultiöiexte SBetfe — ber^el^rt tote bte f^rüciite unb SÜere ber

^atat, olfo ntdit geben, fonbern nur neljmen totU.

Sie aber ber SJlenfd), fo wirb aud) aUe§ bon ii)m. SluS»

ge^enbe ober Slbgeleitete ni(f)t frei, au^er burd^ bie 2ithe. %xe>

Ijeit ift befriebigteS notoenbigeä S5ebürfni§, Ijödifle f^rei^eit be«

friebigteS I|öö)fte§ SSebürfni^: bog l^öc^fte ntenfd^Iid)e ^ebürf-

ni§ aber ift bie Siebe.

9Wd^t§ SebenbigeS !ann au§ ber waliren unentftellten S^Jatur

be§ SKenfdien !^erborgei)en ober bon i^r ficf) ableiten, too§ nid^t

aud^ ber c^arafteriftifc^en SBefenl^eit biefer fflatux boHfontmen

entf^räd^e: hc^ d^aro!teriftifd£)efte SJierfmoI biefer SSefenl^eit ift

aber ha^ SiebeSbebürfniä.

3febe einzelne ^^igjeit be§ 2Jienfd^en ift eine befd^ränltc;

feine bereinigten, unter fid^ berftänbigten, gegenfeitig fid^ l^clfen-

ben, — alfo feine fid) liebenben t^igfeiten finb aber bie

fid^ genügenbe, unbefd|rän!te, allgemein menfd^ßd^e gäl^eit
©0 |at benn aud^ jebe !ünftlerifd)e fp^ig!eit bei ERenfd^cn

i:^re natürlid^en ©d^raitfen, »eü ber 2Renfd^ nid^t einen @inn,
fonbern (Sinne überhaupt ijat; febe f^o^igJeit leiftet fid^ ober

nur bon einem getoiffen (Sinne |er; an ben ©d^ran!en biefeS

©inne0 l^at bai^er aud^ biefe f^ffl^igleit i^re (Sdfiranlen. 'int

©renken ber einzelnen (Sinne finb aber aud^ i^re gegenfeittgen

S3erö|rung§:punlte, bie fünfte, too fie in einanber fliegen, fid^

üerftänbigen: gerabc fo berühren, berftänbigen fid^ bie bon iJ^nen

fjergeleiteten §ä;^ig!eiten. S^re ©d^ranfen lieben fid^ baf|cr in

ber ^erftänbigung auf; nur toaS fi^ liebt, !ann fid^ aber ber-

ftönbigen, unb lieben i^ei^t: ben anberen anerlennen, jugleid^^

alfo fid^ felbft er!ennen; (grfenntniä burd£| bie Siebe ift fjrrei^eit,

bie fi^rei^eit ber menfd^Iid^en ^tg!eiten — SlHfäl^igleit.

9htr bie Äunft, bie biefer 2mfci^ig!eit be§ SOf^eufd^en ent-

f^rid^t ift fomit frei, nid^t bie Äunftart, bie nur bon einer

einzelnen menfd^IidEien fjäl^igfeit l^errül^rt. 2;anä!unft, 34)nfunft

unb ©id^tfunft finb bereinjelt jebe befd^ränft; in ber SSerül^rung

i^rer ©d^ranfen fli^It iebe fid^ unfrei, fobalb fie an ii^rem ©reng-

puwitt ni(^t ber anberen entfpred^enben Äunftart in unbcbingt

onerfennenber Siebe Ue ^anb xd6)t. ©d^on iaä ©rfaffen biefer

§anb i^ebt fie über bie (Sd^rattfe |inhjeg; bie bonftönbige Um»
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fd)Iingung, ba§ öollftänbige Slufgefjen in ber ©d)h)efter, b. i).

haä öollftänbtge 9IufgeI)en ü)ui jelbfl jenjeitS ber geftellten

©d)ron!e, lä^t aber bte ©d)ranfe ebenfollg boüftänbig fallen;

unb finb alle (Sd)ran!en in biefer SBeije gefallen, fo finb njeber

bie ®unftarten, nod) aber and) eben biefe (Sc£)ran!en me^r bor*

l^anben, fonbern nur bie Äunft, bie gemeinfame, unbefdjränfte

^nft felbft.

(Sine unfelig falfdjöerftanbene ^rei^eit ift nun aber bie be§

in ber SSereinjelung, in ber (Sinfamfeit frei fein SBoIIenben.

S)er Srieb, fid) auä ber @emeinfam!eit gu löfen, für fid^, gang

im SSefonberen frei, felbftänbig fein gu njoUen, !ann nur ginn

geraben ©egenfa^e biefe§ willfürlid^ ©rftrebten fül^ren: gur

öollfommenften Unfelbftänbigfeit. — ©elbftänbig ift nid^tS in

ber Statur, al§ ba§, toaS bie S3ebingungen feinet @elbftfte:^en§

nid)t nur in fid), fonbern aud^ au^er fidi i)at: bie inneren S5e*

bingungen finb eben erft bermöge ber äußeren borl^anben. 3Ba§.

fid^ unterfd^eiben foll, mu^ nottoenbig ha§ f)ahen, toobon e§

fid§ gu unterfd£)eiben t)at. 2Ber ganj er felbft fein tbill, mu§ erft

erfennen, tt)a§ er ift; bie§ erfennt er aber erft im Unterfd^iebe

bon bem, toa^ er nid)t ift: tbollte er ba§ bon it|m fidti Unter«

fd^eibenbe bon fid) abtrennen, fo hJäre er felbft eben ja nid^tsi

UnterfdiiebeneS, fomit fid) felbft (£rfennbare§ me:^r. Um ganj

ba§ fein ju ttjollen, toa§ er für fid) ift, mu| ber ©ingelne gan§

unb gar ba§ nic^t ju fein braud)en, toa^ er nid^t ift; ganj tbaä

er nid^t ift, ift ja aber ba§ bon i^m Unterfdjiebene, unb nur in

ber boüften @emeinfam!eit mit bem bon il^m Unterfdjiebenen,

im bollften 2lufgei)en in ber bon if)m unterfdjiebenen ©emein-

famfeit !ann er eben erft boIHommen ha§ fein, waS er ift, fein

foH, unb bernünftigerweife nur fein toiü. ^htr im Communis*

mu§ finbet fid) ber @goi§mu§ bollftönbig befriebigt.

S)er fögoi§mu§, ber fo unermepd)en Jammer in bie

SBelt unb fo bellagenStoerte ^erftümmelung unb Untt)a:^r]^eit

in bie Äunft gebradE)t l^at, ift allerbingS anberer Slrt, als ber

natürlid)e, bernünftige, ber in ber 3lIIgemeinfam!eit fid) boß*

ftönbig befriebigt. 6r meiert boU frommer ©ntrüftung bie S3e*

geid^nung be§ ©goi§mu§ bon fid^ ah, nennt fid) S3ruber* unb

©Triften- — tunft» unb tünftlerliebe; ftiftet @ott unb ber

^nft 2:em^el; errid)tet ©^Jitöler, um ha^ franfe Sflter jung

unb gefunb, — (Sd)ulen, um bie gefunbe l^ugenb olt unb froni
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ju machen; grünbet f^ahtltätcn, dteä^töht^öihm, SScrfaffungen

unb Staaten unb toaä oHcg nod^, — nitr, um ju bctoeifen, haü^

er nid^t ©goi^tnuS fei: unb bie§ ift gerabe ber aUerunerlöäbarfte

unb heS^cäb einjig öerberblidifte für fic^ unb bie SCÖgemeüil^eit.

2)te§ ift bie SSereinjelung ber ©injelnen, in ber olleä öereinjelte

S'Hd^tige (StwoS, bo§ ganje Stögemeine aber Sttd^tS fein foll; in

ber fi^ jeber brilftet, ganj für fid^ ettooS S3efonbere§, DrigineUeä

ju fein, tüo^rcnb hcS ®an^e in S03al^r!^eit bann nid^t§ S^efon»

bere§ unb etoig nur ffladj^emaä^tt^ ift. ®ie§ ift bie ©elbftän«'

bigfeit beä ^nbibibuumS, bei toeldier jeber (Sinjelne, um burd^-

auä „mit ®otte§ ^üfc frei" gu fein, auf Soften be§ Slnberen

lebt, ha^^VL fein öorgibt, toaä Slnbere finb, furj, hie umge-
fel^rte Seigre ^efuä': „ffle^mtn ift feliger, benn ©eben" —
befolgt.

^e§ ift ber wol^re ©goiämuS, in toeld^em jebe einzelne

tunftart fid^ al§ allgemeine ^nft gebärben möd^te, toc^renb

fie in SSäa^r^eit baburd) t^re toirflid^e ©igentümlid^feit nur

nod^. öerliert. ?j5rüfen toir naiver, toc^ unter fold^en SSebing^*

ungen au§ jenen brei l^olbfeligen l^eßenifd^en ©d^toeftem ge*

toorben ift!
—

3. -

2;anälunft.

2)ie realfte aller ^nftarten ift bie San^funft. 3^r fünft-

lerifd^er ©toff ift ber wirfiid^e leiblid^e SKenfc^, unb ^toax nid^t

ein ieü be^felben, fonbem ber ganje, bon ber fJfuBfo^Ic bi§

äum ©dieitel, toie er bem 2luge fid^ baifteUt. ©ie fd^Iiefet bal^er

in fid^ bie S5ebingungen für bie ^nbgebung aller übrigen Äunft-

arten ein: ber fingenbe unb f|)red^enbe SKenfd^ mu§ notttj.enbig

leiblid^er Söiehfd^ fein; burd^ feine äußere ©eftolt, burd^ ho^

©eboi^ren feiner ©lieber gelangt ber innere, fingenbe unb

f:pred^enbe SKenfd) gur 2lnfd()auung; Xou' unb ^d^tfunft hjer-

ben in ber Sangfunft (SKimif) bem üollfommenen funftempfäng-

lictjen SJlenfdtien, bem nid^t nur l^örenben, fonbem aud^ fel^nben,

erft berftänblid^.

fjrei toirb haä Äunfttoerf erft, tnbem e§ fid£| immittelbar

ben fentf^jred^enben ©innen funbgibt, toenn in feiner 2Kittei-

lung <m biefe ©inne ber ^nftler be§ fidleren SSerftönbmffcg
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be§ bon ü)m SDlitgeteilten jid) betoufet toirb. ^cr l^öd^fte, mit-

teilung§tt)ertefte ©egenftanb bcr titnft ift ber 2Jlenf(|; gu

bolßommen betou^ter eigener S3erui)igung teilt fid) ber SKenfd^

enblid) nur burd) jeine leiblidje ©eftolt bem ü)r entf^red^enben

©inne, bem Sluge, mit. DI)ne SJiitteilung an hc^ 3luge bleibt

alle tunft unbefriebigenb, baf|er felbft unbefriebigt, unfrei: fie

bleibt, bei t)öd)fter SSoÜenbung it)re§ 2lu§brude§ für ba§ Df)r

ober gar nur für ba§ fombinierenbe, mittelbar erfe^enbe S)enf-

bermögen, bi§ ju iijiei bfirftänbigung^üollen lötttteilung aud) an
ba§ Sluge, nur eine toollenbe, nod) nid)t ober boUfommen
!önnenbe; fönnen mufe aber bie Äunft, unb bom können
l^at fel^r entf^redjenb in unferet (Bpxaä^e bie Äunft aud^ i^ren

S'Jamen. —
©innlid)e§ ©c£)merg- unb SBo^Iem^finben gibt ber Seibe^

menfd): unmittelbar an unb mit ben ©liebem fcine§ Seibe§

!unb, ttjeld^e (Sdimerg ober Suft enipfinben; ©d^merj» ober

2Bof)Iempfinben be§ ganzen £eibe§ brücft er burd^ begiel^ungS-

bolle, ju einem 3ufttntmenl^ange fid^ ergöngenbe S3etoegung aller

ober ber au^brudöfci^igften ©lieber au§; au§ ber Jßejiei^ung ju

einanber felbft, bann au§ hem SGßed^fel ber fid^-ergänjenben,

beutenben S3en)egungen, enblid) au§ ber mannigfad^en Sßerän*

berung biefer SSemegungen'— toie fie bon bem SBBec^fel ber bon

ttjeid£)er 9fiu^e bi§ Ieibenfc^aftlid£)em Ungeftüm balb aHmäpd^
balb tieftig fdineH fortfd^reitenben ©mpfinbungen bebingt tocr-

ben, — entftei^en Ut ®efe|e unenblid^ toedifclnber SBeweg^ng

felbft, nad^ benen ber fünfllerifd) fid^ barfieöenbe SKenfd^ fi^

htnbgibt. ®er bon ro^efter Seibenfdjaftlid^feit be^errfd^te SSilbe

fennt in feinem Xan^t faft feinen anberen SSßed^fel, ofö ben

gleidjförmigften UngeftümeS unb gleid^örmigfter, apat^ifd^er

dbä)t. ^m Üteid^tume unb in ber 9RannigfaItig!eit ber Über-

gänge fprid)t fid| ber eblere gebübete SKenfd^ au§; je reid^er unb

monnigfaltiger biefe Übergänge, befto rul^iger unb gefid^erter bie

Slnorbnung i^re§ bejie^unggbojlen SBed^fefö: bog @efe| biefer

Drbnung ift aber ber 9l^Qtf)mug.

S)cr 9fl^^t^mu§ ift feineStoegä eine milßürlid^c Slnnol^me,

nod^ ttjelct)er ber lünftlerifc^e 2Jicnfc^ feine SeibeSgHcber ettoa

betocgen foU, fonbem er ift bie bem fünftlcrifd^cn SRcnfd^cn

be»u|t gettjorbme ©eele ber nottoenbigen Setoegungcn fclbfl,

burd^ hjeldtie biefer feine ©m^finbungen untbiöfürKd^ miautet-
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Icn ftrebt 3ft bie S3etoegung mit ber ©cbärbe jelbfi ber gefil^I'

ooUe 2;on ber öntpfinbung, fo tft ber 9lt)t)t:^mu§ tl^re berftön»

bigungäfä^ige ©^radie. ^ß ft^neHer ber SBed^jel ber ©trtpfin*

bung, befto leibenjdiaftHd) befangener, befto itnflarer tft fid^ ber

SJtenfdE) felbft, unb befto unfähiger ift er bol^er auä), feine @tttp=

finbung berftänblid^ mitzuteilen; je rul^iger ber ^ed^fel, befto

onfdEiauIid^er Joirb bagegen bie ©mpfinbung. 9fM)e ift iBer«=

weilen; SSerloeilen ber Söemegung ift ober S5Hebert)oIen ber 85e«

toegung: toaä fid) toieberl^olt, lä^t fid^ iöüjhn, unb haä @efe|
biefer ^ö^^ung ift ber 9t^t)t]^mu§.

2)urd) ben fk^\)t^mviä toirb ber Sanj erft gur £unfi @r

ift haä 2RaB ber 58etoegungen, burd^ toeld^e bie ©mpfinbung

fid^ öeranfd^oulid^t, — hc^ SOiafe, burd^ toeld^e^ fie erft jur SSer«

ftänbniS ermöglic^enben 2lnfd^auung gelangt W& felbftge-

gebencS ®efe| ber Söetoegung ift aber fein ©toff, burd^ ben

er äu^erlid^ erfennbar unb ma^gebenb ttJirb, nottoenbig «u^

einem anberen, al§ bem ber Seibegbetoegung, entnommen; nur

burd^ ein üon mir Unterfd^iebene§ fann id^ mid^ felbft erfennen;

ba§ üon ber £cibe§betoegung Unterfd^iebene ift aber bog, toaä

\iä) einem bon bem ©inne, bem bie Seibegbetoegung fid^ !unb-

gibt, unterfd^iebenen ©inne mitteilt; unb biefer ift hoä Df)i.

%tx ^l^^t^muä, ttjie er au§ ber Stottoenbigfeit ber nad^ ^cr^

ftänblid^ung ftrebenben SeibeSbetoegung l^eröorgegangen, teilt

fi^ alä äugerlid^ bargefteüte, mafegebenbc StothjenbigJeit, dB
®efe^, bem Slanjenben gunäd^ft bur(^ ben nur bem Dl^re toal^r«

nei^mbaren ©d^all mit, — gerabe toie in ber aJhifif \)aä ab'

ftra^erte 3Jia^ be§ 9i!^^t]^mu§, ber 2;aft, burd^ eine toieberum

bem Sluge erfenntlid^e ^Bewegung mitgeteilt »irb; bie, in bei

9lottDenbig!eit ber S^etoegung felbft bebingte, glei^mö|ige

SBieber^oIung ftellt fid^ bem S^angenben al§ aufforbembc, be-

bingenbe Seitung feiner ^emepngen in ber gleid^mä^gen 2Bie-

ber|oIung be§ ©c^alleä bar, ttJie er am einfad^ften gunäd^ft

burd^ 3"f<»""ienfd^Iagen ber §änbe, bann ^ölgerner, metallener

ober fonftiger fd^oHgebenber ©egenftänbe erzeugt »irb.

S)em ^njer, ber fid^ bie Slnorbnung feiner Jßetoegungen

burd^ ein öuBerlid^ tt)a!^rmei|nbare§ ©efe^ barfteHt, genügt jebod^

bie bIo§e SSeftimmung be§ geitabfc^nitteS, in ber fid^ bie 83e-

toegung toieberl^olt, nid^t öollftänbig; tuie bie Söetoegung nad^

^m fd^neUcn 2Se(^feI öon 3eitabfd)nitt ju geitabfc^nitt felbft
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bauernb antjält unb gu einer bertoeilenben ©arfteHimg toirb,

fo njül er aucf) ben nur ^jlö^Ud) unb mit fofortigem SSerjd^toinben

jid) htnbgebenben ©dtion §u bauernbem SSertüeilen, jur 9tu§«

be^nung ift ber ßeit genötigt toiffen; er toill enbli4 bie (5ntp*

finbung, weld^e feine S3ert>egungen bejeelt, im SSertoeilcn be§

<Bä)alk§ ebenfalB auSgebrüdt traben, benn nur fo toirb ha^ felbft»

gegebene Wa^ be§ 9tt)t)tf)mu§ ein bem Sanje öoIHommen ent*

fiprecEienbeS, inbem e§ nic^t nur eine SSebingung feinet 9Befen§,

fonbern nad) SKöglid^feit alle feine SSebingungen umfaßt: t>aä

aJlaB foll alfo ta§ in einer anberen, üerttjanbten Äunftctrt ber-

gegcnftänblic^te SBefen be^ 2;anje§ felbft fein.

2)iefe anbere ^nftart, in toeldjer bie Sanghmft nottoenbig

fid) p erfennen, toieberpfinben, aufjugetjen fid) fet)nt, ift bie

2;onfunft, bie ba^ morfige ©erüft it)re§ ^nod)enbaue§ im Wit)i^

mu§ eben au§ ber Sanjfunft cnipfängt.

2)er 9?t)^tf)mu§ ift ba§ natürlidie, ungerreipare S5anb ber

San^ihinft unb Sonfunft; o^ne i^n !eine Sianjfunft unb feine

S£onfunft. ^^ft ber W)t)ti)mv^ d§ betoegungbinbenbeS, einl^eit«

gebenbeS (5)efe|, ber ®eift ber Sanglunft — nämlid^ bie W>*

ftraftion ber Ieiblid)en SSctoegung —
, fo ift er, cää \\ä) betoe*

ftenbe, fortfd^reitenbe ^aft bagegen iaä ©ebein ber Sionfunft.

^e mei^r biefeg ©ebein fid^ mit bem ^leifd^e be0 SjjneS um-

l^üllt, befto unfenntlid^er berliert fid^ boä ®efe| ber Sangfunft

in ba§ befonbere SBefen ber 2;onfunft; um fo me:^r erl^ebt bie

2;anä!unft fid^ aber aud) jur f^t)ig!eit be§ 9lu§brudeg tieferer

§er5en§füUe, mit toeldiem fie einzig bem SBefen be§ SoneS ju

entf:pred()en bermag. i)a§ lebenbigfte ^^leifd) be§ Xone§ ift je*

bod) bie menfd)Ud)e ©timme, bag SBort aber gleid^fam

mieber ber fnod^ige, mu§!ulöfe 0{:^k)t:^mu§ ber menfc^Iidien

Stimme, ^n ber (£ntfd)ieben:^eit unb Söeftimmt^eit be§ SBorteg

finbet bie betoegungtreibenbe ©m^finbung, tt)ie fie au§ ber

SanjJunft fid) in bie Sionhinft ergo^, ober enblid^ ben unfel^I*

baren, fidleren Stuäbrud, burd^ toeld^en fie fid^ alg ©egenftanb

5u erfaffen unb Har au^jiti^rcc^en bermag. (Somit getoinnt fie

burd) ben sur (5^radt)e geworbenen 3;on, in ber gur S)id^t!unfl

geworbenen Sonhtnft i^re ^öd^fte Sefriebigung gugleid| mii

i^rer befriebigenbften @r:^öt)ung, inbem fie bon ber Sanjhmfi

gur SKimif, bon ber breiteften ^arfteüung allgemein Icibftd^ei

©mpfinbungen gum bid)teften, feinften 9lu§brude beftimmtei
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geiftiger Slffefte be§ ©efüt)Ie§ unb ber SSißenSfraft fid^ auf*

fc^hjingt. —
2)uxd^ biefeg aufricEitigfte, gegenfeitige S)ur(i|br{ngen, @r=

gcugen unb ©xgänjen au§ jidE) felbft unb burd^ einanber ber

einzelnen Mnfte — njie e§ in begug auf Sion* unb SHditfunft

^^x borläufig nur tingebeutet tuurbe, — toirb ba§ einige Äunft*

wer! ber Sljrif geboren: in tl^m ift jebe, ttJoS fie i^rer S'Jatur

nad) fein fann; tooS fie nid^t mel^r gu fein bermag, enüel^nt fie

nid)t egoiftifd^ üon ber onbem, fonbern bie onbere ift e§ felbft

für fie. ^m 2)rama, ber bollenbeiften ©eftaltung ber ßt)rif,

entfaltet jebe ber einzelnen Mnfte aber il^re I)öd^fte f^gfeit,

unb namentlid) aud^ bie S^anjhtnft. ^m ®ramo ift fid^ ber

SJienfd^ nad^ feiner bollften Sürbe Hinftlerifäier ©toff unb

©egenftonb gugleidE): l^at bie 2;ang!unft in il|m bie auSbrudä«

öoHe (Sin^el* ober ©efomtbetoepng. ber bon ben ©injelnen

ober bon ben ©efomten lunbgugebenben ©ntpfinbungen^ un-

mittelbar baräuftellen, unb ift hc^ au§ ü)x erg^ugte @efe| be§

9fi:^^t]^mu§ hci§ SSerftänbigung leitenbe Wa^ oiäeä in i^m S)ar*

geftellten überl^oupt, — fo berebelt fie fid^ im S)rama gugleid^

gu if)rem geifttgften 9lu§brudf§bermögen, bem ber SOtimif. 2U§

mimifd^e Äunft toirb fie gum unmittelbaren, oHergreifenben ^u§*

brudEe be§ inneren äRenfdien, unb nid^t mel^r ber tol^finnlid^e

3i^t)tf|mu§ be§ (Bä^cäLt^, fonbern ber geiftig finnlid^e ber ©:prad^e

ftellt fid^ \i)t oi§, feinem urf^rüngli^ften SBefen nad^ bennod^

fel&ftgegebene§> ®efe^ bar. Sßa§ bie ©|3rad^e gu berftänblid^en

ftrebt, aUe bie ©mpfinbungen unb ©efü^Ie, ^nfd^auungcn unb

®eban!en, »ie fie bon toeid^fter Wihe bi§ gur unbcugbarften

Energie fid^ fteigem unb tnUiä) aU unmittelbarer SSHtte fid£|

htnbgeben, -— oH bie§ toirb unbebingt berftänblid^e, gloubfyifte

SBa^rl^eit nur burd) bie 9Kimif, ja bie ©^jrad^e felbft toirb al§

finnlid£)er Sluäbrud nid£)t anber§ tocäjx unb übcrjeugenb, al§

burd^ unmittelbares 3iti<^Kiwiß"tt)irfen mit ber Wmü. Ißon biefer

feinen ^ö^ breitet im ^rama bie Siang&mft fid) toieber abtoärtS

bi§ gu il^rer urf|jrünglid£)ften (£igentümIidE)!eit au§, bi§ bo^in, too

bie S:prad^c nur no^ fd^ilbert unb beutet, too bie 24?n!unft nur
al§ befeelter 9il^^t^mu§ ber ©d^toefler nodi l^ulbigt, too bagegen

burd^ bie @d£|ön:^cit be§ 2exbt§ unb feiner Betocgung einzig ber

nötig getoorbene unmittelbare SluSbrudE einer allbel^errfd^enben,

aüerfreuenben @m:pfinbung gegeben gu toerben bermag.
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<Bo erreid)t im S)ratna bic S^anähmft i^re l^ödtifte ^öijt unb

it)re öollfte ^üUe, entgüdEenb lüo fie anorbnet, etgreifcnb too fic

fid) untexorbnet; immer unb übcroH fie jelbft, lüeil immer un-

miflüirlici) unb beiijolb nottoenbig, unentbeiirlid): nur ha, too

eine ^nftart nottüenbig, unentbel^rlidE) ift, ift jie pgleid^ ganj

'M, tOQg fie ift, fein !ann unb fein foÜ.

SBie beim Siurmbou ju S3abel bie SSöüer, oI§ il^re ^pxa"

(^en fid^ öerwinten unb if)re SSerftönbigung unmöglid) Jtjurbe,

fidti fd)ieben, um febeä feinen befonberen Sßeg ju ge^en: fo

fdE)ieben bie Äunftarten, q1§ olleS S^ationolgemeinfome in tau-

fenb cgoiftifdje S3efonbert)eiten fid^ gerf^Iitterte, fitf) aug bem
ftoljen, bis in ben ^immel ragenben S3ou be§ iromoä, in

toeldiem fie ii)r gemeinfom befeelenbeS S5erftänbni§ berloren

l^atten.

S3eaci|ten toir für ie|t, hjeld^e§ ©d^idfol \>it 3:anjfunfl er-

lebte, oI§ fie ben 9fleigen ber ©dimeftem öerlie|, um auf gut©M
oHein fid^ in bie SBelt p berlieren. —

&c^ bie Sianjfunft e§ auf, ber grieSgrömig-tenbengiöä

eur^^jibeifd^ fd^ulmeiftemben SH^tfunft länger gur SSerftänbi-

gung bie ^anb p reichen, bie biefe übellaunifd^ l^od^mütig bon

fidE) mieS, um fie nur, gu einer 3i^edleiftung bemütig bar-

geboten, mieber ju erfoffen; — fd^ieb fie fid^ bon ber p^\U>

fopl^ifd^en ©dtinjefter, bie in trübfinniger fjribolität il^re jugenb-

ii(|en 3lei§e nur nod^ gu beneiben, nid|t meiir gu lieben bet-

mod^te, — fo fonnte fie bie ^ilfe ber il^r nöd^ften, ber 24)n!unft,

bod^ nie boHftänbig entbe^iren. 2)urd^ ein unauflösbares 85anb

toax fie an fie gebunben, bie 24)n!unft ^atte ben ©d^Iüffel gu

i^rer ©eele in if|ren ^änben. SSie nad^ bem 24)be be§ SSaterS,

in beffen Siebe fie alle fid£| bereinigten unb aß t^r SebenSgut

als ein gemeinfameS toufeten, bie @rben eigenfüd^tig abwogen,

mos i^nen pm befonberen ©igen gel^öre, — fo ertoog ober oud^

bie Songfunft, bofe jener «Sd^Iüffel oon ii)r gefd^miebet fei, unb

forberte ü)n, olS SSebingung i^reS obgefonberten ßebenS, für fid^

oltein gurüdC. ®em eUtfogte fie bem gefÜ^IboUen äone ber

©timme i^rer ©d^hjefter; burc^ biefe ©timme, beren SKorl baS

SSort ber 2)id^tlunft toor, l^ötte fie fid^ io unerlöSbor on biefe

i^odtimütige Leiterin gefeffelt füt|Ien muffen! 9lber jenes SSerf-

jeug, aus ^ol^ ober äfeetofl, boS mufüolifd^e 3^^^^"^^"*/
boS i^re ©dtjtoefter — im liebeboUen S)ronge, aud^ ben toten
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©toffen ber ^aim i^ren feelenüoHen Sltetn einjiüiaud^cn —
gut Unterftü^ung unb ©teigerung il^rcr ©thnrne ftd^ gebübet,

i)atte, — bie§ äßcrtjeug, ba§ ja genügenb bie f^^ig!eit befa§,

i^r ba§ nottoenbtge lettenbe SKa^ be§ 2crftc§ unb be§ SfH^^tl^mug,

fogar mit 9?ad)al^tnung be§ ©timtnentonreige§ ber @d^tr>efter

barjujieflen, — hc^ tnufifolifciie ^nftrument noi^tn fie mit \i6),

Kc§ unbefilmmert bie ©d^tüefter Slonfunft im ©lauben an i>c^

2Bort burd^ ben uferlofen ©trom d^riftlid^er ^axmonie boi^in

fdjioimmen, unb toarf mit leidjtfertigem ©clbftbertroucn fid^ in

bie Iuju§bebürftigen ätctumc ber ^(Mt.

SBir !ennen biefe l^od^oufgefd^ürgte ©cjlalt: toer ift il^r

nid^t begegnet? Überall too phmpt§ mobemeS SSel^gen ffVm

SSerlangen nad^ Unterhaltung fid) anläßt, fteUt fie fid^ mit l^öd^fter

©efölligfeit ein, unb leiftet für§ ®elb, toa§ man nur toiü. S^re

Ijöd^fte f^l^igfeit, mit ber fie nichts me^r anzufangen tou^te, bie

^ä^igfeit, burd^ i^re ©ebärben, il^re SKienen, ben ®eban!en ber

SH^ttunft in feinem SSerlangen nad^ ttjirflid^er SRenfd^toerbung

ju erlöfen, l^at fie in ftupiber ®eban!enIofig!eit — fie ttjei|

nidjt an toen? — berloren ober berfd^enft. ©ie f|at mit allen

3ügen i^re§ ®efidt)te§, toie mit allen ©ebärben i^rer ©lieber,

nur nod^ unbegrenzte ©efdUigfeit auSjubrudCen. $^re einzige

©orgc ift, fo erfd^einen gu !önnen, al§ ob fie irgenb ettoaS

abgufd^Iagen bermöd^te, unb biefer ©orge entlebigt fie fid^ in

bem einzigen mimifdien 9tu§brudEe, beffen fie nod^ fcü)ig ift, in

bem unerfd^ütterlidfiften £äd)eln unbcbingteftcr SSereitnjiHigfeit

ju allem unb jebem. S3ei biefem unöeränberlic^ feftfte^^enben

3tu§brude ü)rer ©efid)t§züge entfpridjt fie bem SSerlangen nad^

2lbh)ed^f(ung unb S3ehjegung nur noä) burd^ bie S3eine; afle

Äunftfä^igfeit ift i^r bom ©dieitel :^erab bmä) ben Seib in bie

f^ü^e gefahren, ^opl ^aätn, Seib unb ©d^enfel finb nur nod^

pm unbermittelten ©inlabcn burd| fid£| felbft ha, wogegen bie

^^ü^e allein übernommen l^aben barjufteüen, ttja§ fie gu leiften

bermöge, mobei |)änbe unb Slrme, be§ nötigen @Ieid)gett)id^te3

tüegen, fie fd^föefterlid^ unterftü^en. SBaS im ^batleben, —
toenn unfre moberne ©taat§bürgerfd^aft, bem ^er!ommen unb
einer gefeUfd^aftiidf) jeitbertreibenben ©ehjol^rt^eit gemä§, fid^

ouf fogenannten SSöIIen jum Sianje anläßt, — man fi^ mit

äioüifiert t)ölzerner 2lu§brudE§Iofig!eit fdjüd^tem angubeuten er-

loubt, baä ift jener grunbgütigen Sänjerin geftattet, auf öffent-
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liä)tt 'iövijm mit unumhjunbenfter Slufri^tigleit avtäiu\pxeä)tn;

benn — i^r ©eboren ift ja nur ^nft, ntd)t SSal^rl^eit, unb tt)ic

fie einmal au^er bem ®e[e^e ertlärt ift, fte^t jie nun über

bem @efe|e: irir !önnen un§ burd) fie reiben laffen, o'^ne \a

beSl^oIb im gefitteten Seben il^ren 9?ei§ungcn ju folgen, ^- toie

im ©egcnfo^c l^ierp aud) bie 9?eIigion Ü^eijungen p @üte unb

Siugenb barbtetet, benen im gen)öt)nli(i)en Seben un§ !)in§u«»

geben h)ir bennod) burd^aug nid^t genötigt finb. ^e ^nft ift

frei, — unb bie Sonjfunft jie^t o^ biefer ^rei^eit i^ren

SSorteÜ; unb boran tut fie red)t, föogu wäre fonft bie fjrtei»

^eit ba? —
2ßie mod^te biefe eble ^nft fo tief fallen, ba^ fie in un*

ferm öffentlidjen ^nftleben nur nod) oI§ <Bpi^e aller in fid^

bereinigten öul^Ierfünfte fid) ©eltung ju berfd^affen, i^r ßeben

ju friften bermag? %ai fie in ben unel^renl^afteften ^rcffeln

niebrigfter 2lb^ängig!eit unrettbar fid^ gefangen geben mu§? —
SBeil alleg anä feinem Qu\Qmmeni)anQt ©eriffene, ©ingelne»«

@goiftifd)e, in SBai)rI)eit unfrei, b. 4 abl^ängig bon einem i^
f^rembartigen njerben mu|. 2)er blo^e leiblid^e ©innenmenfd^,

ber bibfee ©efü^Ig-, ber blo^e SSerftonbeSmenfdi, finb gu ieber

©elbftänbigfeit alä wirflidier 2Jlenfd) unfäf)ig; bie Sluäfd^Iie^

Kd^fcit ü)re§ 3Befen§ lö^t biefe§ gum auSfd^reitenben Unma^
fül^ren, benn ba§ gebei^Iidie 2Ka§ gibt fic^ — unb jwar bon

felbft — nur in ber ©emeinfamleit be§ ®Ieid)artigen unb bod^

Unterfd)iebenen; bo§ Unma^ aber ift bie abfolute Unfreiheit

eineö 3öefen§, unb biefe Unfreil)eit ftellt fid) nottoenbig al§ äußere

9lbf)ängig!eit bar. —
Mt 2;an§!unft gab in i^rer 2:rennung bon ber wahren

HJhtfif unb namenüidi aud) bon ber 2)id)t!unft, nid)t nur il^re

f)ödE)fte t^äl^igfeit auf, fonbem fie berior aud) bon i^rer ©igen«

tümlid^feit. ©igentümUd^ ift nur haä, toa§ auä fid) felbft

p erzeugen bermag: bie Xanghinft toar eine boölommen eigen*

tümlid^e, fo lange fie au^ i:^rem innerften SSefen unb SSebürf"

niffe bie diefe^e p erzeugen bermod^te, nad^ benen fie gur ber»

ftönbigungSfci^igen ®rfd)einung fam. ^eutjutage ift nur

nod^ ber SSoIIä*, ber 9'JationaItanj eigentümlid^, benn

auf unnad)a{)mlid^e ^eife gibt er ou§ fid), tt)ie er in hk (Srfd^ei*

nung tritt, fein befonbereg Sßefen in ©ebärbe, 9l]^t)t^mu§ unb

3;alt hmb, beren ®efe^ er untoinfürlid) felbft fc^uf, unb bie
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ofö ®cfc|e erft erfennbar, mitteilbar toerbcn, tüentt fic au§

beitt SBoßäfunfttoerfe, al§ fein obftrol^ierteS SBefen, toxvüiä) !^cr*

öorgegangen jinb. SSeitere ©nttoitHung be§ SSoIf^tangeS jur

reid^eren, oflfci^igen ^nft ift nur in SSerbinbung mit ber, burd^

if|n tttd^t mel^r bel^errfd^ten, fonbem hJtebenmt frei gebarenben

Sonfmift unb ber ®i(i)tlunft möglid^, toeil in ber öertoanbten

^äl^igfeit, unb unter ben Slnregungen biefer Mnfte, fie i^re

eigentümlid^c f^igfeit oöetn im bollften Wc^t entfolten unb

enneitem fann. S)a§ ^nfttoer! ber grie(f|ifd^en S^rü jeigt un§,

toie bie, ber Slanjhmft eigentümlid^en ®efe|e be§ Wijt^Üfmviä,

in ber 24)nfunft unb namentiid^ in ber ^^tfunft, burc^ bic

©igentümlid^feit gerabe biefer Mnfte, toieber unenblid^ monnig«

faltig unb d^arafteriftifd^ toeiter enttoidelt imb bereid^ert, ber

Sanjiunft unerfd^ö:pfii(f) neue Stnregung jum 9luffinben neuer,

il^r toieberum eigentümlid^er SSetoegungen gaben, unb toie \o

in lebenSfreubiger, übeneidtjer SBe^felhJirhtng bie Eigentum«

Iid)!eit einer jeben ^nftart gu i^rer bollenbetften ^üfle fid^ er-

Iieben !onnte. S)em mobemen SSoßStange burften bie ^rüd^te

fold^er SG8edt)feItt)ir!ung nid^t gu gut fommen: Juie alle SSoI^

fünft ber mobemen S^Jationen burd) bie ©intoirhtng be§ ß^riften*

tumeg unb ber d^riftlid)-ftaatlid§en ^iöilifation in il^rem Äeime
gurücEgebröngt tourbe, l^at aud^ er, al§ einfame ?PfIan§enart, nie

gu reid^er mannigfaltiger ©ntttjidHung gebei^en iönnen. ^en»»

nod£) finb hie einzigen eigentümlidjen (Srfd^einungen im @e»
biete be§ SangeS, bie unfrer Ijeutigen SSelt befannt tuerben,

nur bie ^robirfte be§ SJoHeS, h)ie fie bem ßl^ardter balb biefer

ober jener 9^ationaIität entteimten ober felbft nod^ entleimen.

2ine unfre jibilifierte eigentlid|e Sianjfttnft ift nur eine Äompi-'

lation biefer 9Soß§tänjc: bie SSoüStoeife jcber S^ationolität toirb

bon il|r aufgenommen, berttjenbet, entfteöt, — aber nid^t toeiter

enttoidfelt, toeil fie — aB Äunft — immer nur bon frember

^Ici^rnnQ fid^ erl^ölt. ^x SSerfal^ren ift bal^er immer nur ein

obfid^tgboHeS, fiinftlid^eg 9Jad§al^men, 3wf<ttnmenfe|en, ein gn^

einonberfdfiieben, feineStoegS aber geugen unb 9?eugeftalten; il^r

SSefen ift ba§ ber äJiobe, bie aug bloßem SSerlangen nad£) Slb*

tned^flung l^eute biefer, morgen jener SSeife ben SSorgug gibt.

6ie mu^ fid^ ba^er toinüirlid^e ©^fteme mad^en, il^re Slbfid^t in

Sfiegeln bringen, in unnötigen SSorau§fe|ungen unb Slnnai^men

fid^ hmbgeben, um bon i^ren Jüngern begriffen unb ausgeführt
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werben §u fönnen. ^ie ©tiftetne unb 0?egeln bereinfatnen

fie ober qI§ ^nft üonenb§ gong, unb berwcfiren if)r jebe ge-

funbe SSerbinbung gur gemeinfd)oftHd^en 2Bir!fomfeit mit einer

onbern ^nftort. 2)ie nur burd) ®efe|e unb hJiUfiirlidie 9'iormen

om !ünftUd)en fieben erl^oltene Unnotur ift burd^ouS egoiftifd^,

unb h)ie fie ou§ ftdf) felbft geugung^unföl^ig ift, toirb i^r oud^

jebe ^Begattung unmöglicf).

2)iefe ^nft :^ot bo^er !ein SiebeSbebürfniä; fie fonn nur

nel^men, nid^t ober geben; fie gietit ollen fremben ßeben§-

floff in fid^ hinein, jerfe^t unb üerje^rt i^n, löft it)n in il^r eigenes

unfrud)tbare§ SBefen ouf, bermog ober nid^t mit einem oufeer

i^r begrünbeten SebenSelemente fid£| ju üermifd^en, »eü fie felbfl

fid^ nid)t ju geben üermog.

<So lö^t fid^ unfre moberne Sonjfunft in ber ^ontomime
oud^ ju ber 5lbfid)t be§ 5)romo§ on; fie toiH, mie jebe berein»

fomte egoiftifdie ^nftort, für fid^ alleS fein, aÖeS !önnen

unb alles oHein bermögen; fie lüin SD'lenfd^en, menfd^Iid£)e SSor-

fälle, 3#önbe, ^onflüte, 6f|oroftere unb SSemeggrünbc bor-

ftellen, otjnc bon ber ^öfjigfeit, burd^ weldie ber SIKeufd^ erfl

fertig ift, ber ©|)rod)e, ©ebroud) gu mod^en; fie Will bid|ten,

ol^ne ber S)id)tfunft fid^ jujugefellen. 2Bo§ gebiert fie nun in

biefer f^röben Unbermifd)tl)eit unb „Unobl^öngigfeit"? 2)a§

oHerob^öngigfte, Wlp^el^oft berftümmeltftc ©efd^ö^jf: SKenfd^en,

bie nid)t reben fönnen, unb md)t etmo, meil ii^nen burd^ ein

UnglüdE bie ©obe ber (5prod)e berfogt Wäre, fonbern bie ouS

föigenfinn nid)t f:pred)en wollen; S^orfteKer, bie unS jeben 2lugen»

blidf aus einer unfeligen SSergouberung erlöft bün!en, fobolb fie

eS einmal über fidE) gewännen, bem ^)einlid)en ©tommein ber

©ebörbe burc^ ein gefunb gefprodieneS SBort ein ©nbe gu mod^en,

benen ober bie Ütegeln unb SSorfd^riften ber |)antomimifd£)en

2;anj!unft berbieten, burö) einen notürlid^en ©^rod^Iout if|r un*

befledEteS SongfelbftänbigfeitSgefüf)! ju entweüien.

©0 jommerboll obl^ängig ift ober biefeS ftumme obfolute

©d) auffiel, ta'^ eS im gIüdHid)en %aUt nur mit bromotifd^en

©toffen fid^ obgugeben getraut, bie gu ber menfd^Üd^en SSemunft

in gor !etne 93ejief)ung gu treten broudien, — ober felbft in ben

günftigften f^ällen biefer 2lrt firf) ju bem fd)mä:^Iic^en SluShinftS*

mittel genötigt fiefjt, feine eigentlid^e 2lbfid)t bem Qu\Ö)aatt

burd^ ein erllörenbeS $rogromm mitzuteilen!
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Unb l^terbei gibt fid) unleugbar nod) bog ebelftc S5eflrebcn

ber 2xinä!unft funb; jie toiti bod| töenigfteng föttoog fein, fie

fd^njingt fidt) borfi gu ber ©ef)nfud)t nad^ bem {jöd^ften ^nft==

werfe, bem ®rama, auf; fie furf)t fid^ beut njiberlid) lüfternen

S9Iidfe ber ^^ribotttöt ju entjiei^en, inbem fie nad^ timm fünp
lerifdEien ©dtileier greift, ber i^re fd£)mad^boIIe 93löBe bedCen foU.

2lber in tueld^e unwürbigfte Slb^ängigfeit mu^ fie gerabe bei

ber tunbgebung biefeS ©treben^ fid^ werfen! SPflit toeld^' iämmer«

lieber (SntfteUung mu§ fie t)c^ eitle SSerlangen nad^ imnatür»

lid^er (Selbftänbigfeit büjsen. (Sie, ol^ne bereu ^^ödtifte, eigen»

tümlid^fte 9)Jittt)ir!ung bo§ ^öd^fte, ebelfte ^nftwer! nid^t gur

ßrfd^einung gelangen fann, mu§ — au^ bem S5ereine i^rer

©d^toeftem gefd^ieben — bon ^roftitution pr Säd)erlid)!eit, öon

Söd^erlid^feit jur ^oftitution fid^ flüd)ten! —
b i^errlid^e S^anjhtnft! fdimä^Hd^e 2:anj!unfl! —

2;on!unfl.

2)a0 SKeer trennt unb öerbinbet bie Sauber; fo trennt unb
berbinbet bie 2;onhtnft bie jwei äu^erften ©egenfä^e meufdE)»

Ud)er tunft, hit Zan^' unb 2)id)t!unft. •

©ie ift ba§ ^exi be§ 3J?enfd)en; ia§ S3Iut, baä bon ü|m au§

feinen Umlauf nimmt, gibt bem nad^ au^en gewonbten ^leifd^e

feine »arme, lebenüoUe f^arbe, — bie nad^ innen ftrebenben

SfJerüen beä @e:^irne§ näijrt e^ aber mit toellenber ©d^toung^

Jraft. D^ne bie Sxitigfeit beg ^er^eng bliebe bie Sätigfeit ber

&t^xne^ nur ein med^anifd)e§ ^nftftüdE; bie S:ättg!eit ber

öu^eren ßeibeSglieber ein ebenfo medt)anifcf)eä, gefütiHofeä @e«=

boren. S)urd^ ba^ |)erä fil^It ber SSerftanb fid^ bem ganzen Seibe

öernjanbt, fdiwingt ber blo^e ©innenmenfcEi fid^ jur Sßerftanbc§»

tätigfeit enipor.

S)a§ Drgan be§ §ergen§ -aber ift ber Son; feine fünft»

lerifd^ benju|te <Bpia<i)t, bie 2;onfunft. (Sie ift bie öolle, hjal*

lenbe ^erjengliebe, bie ba§ finnlid^e Suftem^ifinben abelt, unb
ben unfinnlid^en ©ebanfen bermenfd)Iirf)t. i)utä) bie Stonfunft

berftel^en fid§ Xang» unb ^idtjtfunft: in i^r berüf)ren fid) mit

liebeüoüem 2)urd^bringen bie @efe|e, nadf) benen beibe ifjrer

giidiarbSBagnet, Sämtl.Sdöriften. V.-A. III. 6
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^Jfatur gemä^ fict) funbgeben; in i^r lüirb ha^ SSoIIen bciber

gunt Untpilüürlid^en, ba§ SJioB ber S)id)tfunft, tüie ber Slaft

ber Sanjfunft, §um nottoenbigen 9t{)t)tt)mug be§ ^erjen^jdEiIogeä.

©m^fängt fie bie SSebingungen, unter benen fie fid) hrnb»

gibt, bon it)ren (Sd)ft)e[tern, fo gibt [ie i^nen jie in unenbHdjer

SSerfdiönentng al§ SSebingung i^rer eigenen Äunbgebungen ju«

rüd; füf)rt bie Xanjhinft i^r eigene^ S3ett)egung§gefe^ ber Sion«

fünft ^u, fo tüeift biefe it)r e§ aB jeelenöoll jinnlid) öerlEör^jerten

3f{!^^Ü)mug gum SJio^e öerebelter, öerftänblid)er SSewegung

toieber an; erf)ält fie bon ber S)id)tfunft bie finnbollc 9fiei^e

fcf)arfgefci)nittener, burci) S3ebeutung unb SJia^ berftänbuiSöoIl

bereinter SBörter ofö gebantenreic^ finnlid)en Körper gur ^Jefti-

gung it)re§ unenblid) flüffigen SonelementeS, fo füf)rt fie i^r

biefe gefe^bolle 9ieit)e mittelbar öorfteUenber, gu S3ilbem, nod^

nid)t aber gu unmittelbarem, nottoenbig toa^rem Slitäbrud ber-

hid)tetex, gebanfen^aft-fe^nfüc^tiger ©prad^Iaute, al§ gefül^fö-

unmittelbare, unfetjlbar red)tfertigenbe unb erlöfcnbe SJlcIobie

toieber gu.

^n tonbefeeltem 3flt)t)tt)mu§ unb SOtelobie genjinnen

S^angfunft unb ^id)t!unft i^r eigene^ Sefen, finnlid) bergegen-

ftänblidjt, unb unenblid) öerfcfjönert unb befähigt, toieber gurücf,

erfennen unb lieben fid) felbft. W^t^Üimu^ unb 2RcIobie finb

ahe^ bie Slrme ber Sonfunft, mit benen biefe i^re ©d^njeftem

gu UebeboIIem ^ermad)fen umfdjlingt; fie finb bie Ufer, burd^

bie fie, bo§ SÖieer, gh)ei kontinente üerbinbet. 2)ritt biefe^

2JJeer bon ben Ufern jurüd, unb breitet fic^ bie SGßüfte be§ ^•
grunbeS ätt)ifd)en i^m unb ben Ufern au^, fo ttJirb fein fegel»

frot)e§ @d)iff metjr üon bem einen jum anbem kontinente

tragen; auf immer bleiben fie getrennt, — h\ä ettoa med^anifd^c

©rfinbungen, bieüeidit (£ifenbaf)nen, bie Sßüfte fal^rbor gu

madien bermögen: bann fe^t man mot)I aud^ mit SDam^ffd^iffen

bollenbs über ba§ SJteer; Ut 2ltemfraft beö allbelebcnicn

SSinbt)aud)e§ erfe^t ber Oualm ber SDJafd^ine: toti)t ber SBtnb

naturgemäß nad) Dften, "maä fümmert'g? — t>it SKafd^ine flap«

pttt naä) SBeften, moi^in man gerabe mill; ber 2;angmad^er l^olt

fid^ fo, über ben bantpfbegmungenen SJleere^rüden ber aJUifif,

bom S)id)tungg!ontinente l^er ba§ Programm gu einer neuen

Pantomime, ber $8üf)nenftüdberfertiger bom Xangfontinente fo

biel S5einfd)mungftoff, aB it)n gerabe gum Sodermadien einet
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öcrftodten Situation nötig bün!t — ©e^en toit, luoS au§ ber

©d^iüeftcr Sonfunft toarb, feit bem 2;obe be§ ollliebenben SSoter§

S)roma! —
9tod) bürfen toir ba§ S3ilb be0 $JKeere§ für bog Sßefen

ber Sonfunft nidE)t aufgeben, ©inb 0l]^t)t:^mu§ unb SJielobie

bie Ufer, an benen bie 2;onfunft bie beiben kontinente ber i^r

uröertoanbten ^nfte erfaßt unb befrud)tenb berüi^rt, fo ift ber

%on felbft i^r flüffige§ ureigenes ©lement, bie unermepd^e
Sluäbei^nung biefer glüffig!eit aber boä SOteer ber Harmonie.
S)a§ Sluge erJennt nur bie OberfIäd)e biefeS SKeereS: nur bie

2;iefe be§ §er§en§ erfap feine 2:iefe. 2lu§ feinem näd^tlid^en

©runbe herauf bei^nt e§ ficfi jum fonnigtieUen 3Jieere%iegeI

au§: öon bem einen Ufer freifen auf i^m bie »eiter unb toeiter

gezogenen 9?inge be§ W:)t)Ü}mii§; aug ben f(f)attigen 2;älem

be§ anbem Ufer§ erijebt fid) ber fet)nfu(i)§üoIIe Suftl^audi, ber

biefe ruf|ige f^IädEie ju ben anmutig fteigenben unb finfenben

SSellen ber SDilelobie aufregt.

3n biefeS SJJeer taud)t ficE) ber SJienfd), um erfrifd^t imb

fc£)ön bem %aQt§liä)tt fi^ »ieberpgeben; fein §er§ füf)It fid^

tounberbar erweitert, ttjenn er in biefe, afler unben!borften

3KögIi(i)!eiten fci^ige 2:iefe l^inabblidt, beren @runb fein 2luge

nie ermeffen foU, beren Unergrünbüd^feit il^n bal^er mit ©tarnten

unb ber 9H)nung be§ Unenblic^en erfüllt. ©§ ift bie Siefe unb

Unenblid^!eit ber ^ahix felbft, bie bem forfd^.enben SKenfd^en»»

äuge ben unermepd^en ©runb if)re§ etoigen ÄeimenS, 3^119^^
unb ©e{)nen§ öeri^üUt, eben, »eil bc^ Sluge nur hc^ gur (5r»

fd)einung ®e!ommene, ha§ @ut!eimte, ©egeugte unb ©rfel^nte

erfaffen fann. S)iefe ^Ratur ift aber wieberum feine anbre,

oB bie fflatut be§ menfd)IidE)en ^ergenS felbft, bc^

bie @efüf|Ie be§ Siebend unb ©el^nenä nad^ ifjrem imenblid^en

SBefen in fidE) fdEiIie^t, bal bie Siebe unb hoä ©el)nen felbft ifl,

unb — h?ie e§ in feiner Unerfättlid)!eit fid^ felbft nur toill —
fic^ felbft aud^ nur erfaßt unb begreift.

^egt biefeS SUleer auä feiner eigenen %k\e fid^ felbft auf,

gebiert e§ ben ©runb feiner S3ett)epng au§ bem Urgrunb feineg

eigenen @Iemente§, fo ift aud) feine S3ett>egung eine enblofe,

nie beru]^igte, etoig ungeftiüt gu fid^ felbft äurüdffe:^renbe, ewig

toieberöerlangenb bon neuem fid^ enegenbe. ©ntbrennt bie

ungeheure ^üfle biefeg ©el^nenS aber an einem au^er^alb t^m

6*
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liegenben ©egenftanbe; tritt anä ber jidjeren, feftbeftimmten @r-

j(i)einung§lüelt biefer ma^gebenbe ©egenftanb ju i^m; jünbct

ber fonnenumftra{)Ite, jc£)Ian! unb rüftig fid) betüegenbe SJienjd^

burd) ben SSIt^ jeine§ glänjenben 3luge0 bie flamme biefe§

@el^nen§, — erregt er mit feinem fc^toeHenben 5ltem bie clafti»

jd)e SJlaffe be§ SOfieerfriftalleig, — möge bie ©lut nod^ fo l^od^

lobern, möge ber ©türm noct) fo gemaltig bie SJleere^flö^e auf=

njü^Ien, — bie flamme lenktet enblid), naä) bem SSerbampfen

müber ©luten, bod) aB milbglänjenbeö Sict|t, — bit 3Jieere§»

fläche, uad) bem ^erfdiäumen riefiger Sogen, träufelt fid) enb*

iid) borf) nur nod) gum monnigen <3|)iele ber SBeHen; unb ber

ülJJenfc^, frof) ber fü^en Harmonie feine§ gangen SßefenS, über«

Iä|t fid) im Ieid)ten '^laä)exi bem öertrauten Elemente, fteuert

fidler nod) ber Sßeifung jene§ iDol^Ibefannten, mübglängenben

Sic^te^. —
2)er ^ellene, menn er fein 5DZeer befd)iffte, berlor nie

bog Mftenlanb au§ bem Sluge: it)m mar e§ ber fid)ere ©trom,

ber ii^n bon (^eftabe §u ©eftabe trug, auf bem er gmifdjen "oen

hJof)Iüertrauten Ufern nad) bem meIobifd)en 5lafte ber 9htber

bat|infuf)r, — :^ier 'Da§> Sluge bem 2;anje ber SSalbn^mpfien,

bort ha^ Dt)r bem ®ötteri)t)mnu§ jugemanbt, beffen finnig me=

lobifd)en SSortreigen bie Süfte au§ bem Sempel üon ber S3erg«

f|ö^e if)m jufüfirten. Stuf ber 3'Iäd)e beg SSaffer^ f;)iegelten fid|

it)m, üon blauem ^tfjerfaume begrenzt, getreu bie Mften be^

Sanbeg mit f^elfen, iälern, Sööumen, SSIumen unb aJienfd^en:

unb biefe§ reigenb mogenbe, öom frifd^en ^ödjeln ber Süfte an-

mutig bemegte ©piegelbilb bünfte i^n Harmonie. —
^on hen Ufern be^ SebenS fd)ieb fid) ber (5I)rift.

—
SBeiter unb unbegrenzter fud)te er i)a§ SJieer auf, um enbUd)

auf htm Dgeane jmifc^en 9Jteer unb §immel grenjenlo^ allein

p fein. ®a§ Sßort, ba§ 2Bort be§ (SJIauben^ mar fein tom»
pa% ber i^n unöermanbt nur nad) bem §immel mie§. Über

ii)m fc^mebte biefer §inmtel, nad) jebem ^origonte t)in fenfte er

fid) aB ©renje be§ 3Jieere§ l^erab; nie aber eneic^te ber ©egier

biefe ©renje: bon Sat)rt)unbert gu ^a^r:^unbert fd)mamm er

unerlöft ber immer oorfd)mebenben unb nie bo(^ erreid^ten

neuen §eimat ju, bü if)n ber B^'^if^^ ^^ ^i^ Sugenb feinet

Äom|)affe§ erfo^te, hi^^ er oud) i^n al§ le^teg menfd^Iid^e^ ®au*

telmerf grimmig über 58orb marf, unb nun, aller SSanbe lebig.
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fteuerlog ber unerfc§ö^flid|en Sßillfür ber 9Jleere§h)ogen fid^

übergab, ^n ungefüllter, gorniger fitebeStout regte er bie liefen

he^ Wettet gegen ben unerreicfjboren §imntel ouf: bie Uner=

jöttlt(f)!eit ber ®ier be§ Siebend unb ©el^neng felbft, ba^ gegen*

ftonb§Io§ ctt)ig unb en)tg nur \iä) felbft lieben unb erfel^nen mu^,
— biefc tieffte, unerlö^bore §öile be§ raftlofeften @gpi§mug,

ber ol^ne ©nbe fid) au^be^nt, tüünjdit unb will, unb ettjig unb

ehJig boc^ nur fid) njünfdien unb wollen !ann, — trieb er gegen

bie abftra!te blaue §intmeföaUgemeinf)eit an, ba§ gegenftanb§=»

bebürftigfte allgemeine SSerlangen — gegen bie abfolute lln=

gegenftänblid^!eit jelbft. (Selig, unbebingt feiig, im weiteften,

ungemeffenften (Sinne felig fein, unb gugleid) ho6) gang e§

felbft bleiben ju loonen, war bie unerfättlicfie ©el^nfuc^t beä

(f)riftlid)en ®emüte§. (So I)ob ficE) i)a§ 9Jleer au§ feinen 2;iefen

pm |)immel, fo fan! e§ bom i)immel immer mieber gu feinen

2;iefen ^ütixd; ewig e§ felbft, unb be§:^alb ewig unbefriebigt, —
wie ba§ ma^Iofe, allbel^errfdienbe ©elinen be§ ^erjenS, ba^ nie

fic^ geben, in einem ©egenftonbe aufgeben §u bürfen, fonbem
nur z§> felbft p fein fi(^ oerbammt.

2)od) in ber S^iatur ringt alles Unmäßige nad) SKa^; alle§

©rengenlofe jiel^t fid^ felbft ©renken; bie ©lementa öerbid^ten

fid) enblidi gur beftimmten @rfd)einung, unb aud) ba§ fd^ranW
lofe E)leer c^riftlid^en ©e^nenS fonb bo§ neue tüftenlanb, an

bem fid) fein Ungeftüm bredien tonnte. SSo wir am fernen

|)ori5onte bie ftetS erftrebte, nie aber gefunbene @infal)rt in ben

unbegrenzten §immel§raum wä:^nten, ha entberfte enblid) ber

fii^nfte aller (Seefat)rer ßanb, menfd^enbewo^nte§, wir!Ii(^e§,

feligeS £anb. 2)urd) feine (Sntbedung ift ber weite Dgean md)t

nur ermeffen, fonbern ben SJlenfc^en aud) jum SSinnenmeere ge*

mad)t worben, um ba^ fid) bie Mften nur gu unbenflid)

weiterem ^eife ausbreiten, ^at Kolumbus un§ aber geleiert

ben Djean ju befd)iffen unb fo alle kontinente ber (Srbe p ber*

binben; ift burd) feine ©ntbedung weltgefd^id)tlid) ber furjfic^tig

nationale 3Kenfd) pm allfid)tigen, uniöerfellen, — gum 3Ken=

fd)en übert)aupt geworben, fo finb burd^ ben |)elben, ber hoä

Weite, uferlofe SJJeer ber abfoluten 9)htfi! bis an feine ©renken

burd)fd^iffte, bie neuen, ungeai)nten Mften gewonnen worben,

bie biefeS Wltet bon bem alten urmenfd)Iid^en kontinente nun
Hic|t mef)r trennt, fonbern für bie neugeborene, glüdfelige fünft*
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lertftfie 2Kcnj(f)'^ett ber 3ufunft bcrbinbet; unb bieder §elb

ift fein onbrer ai§ — SSeet^oöen. —
2n§ bie Sonfunft ftd) au§ bem 9fieigen ber ©(f)iüeftem Io§*

löfte, no^m fie, al§ unerlöpcfifte nädjfte Seben§bebingunfl, —
tote bie Ieid)tfertige ©djtüefter ian^htnft fic^ bon i:^r ba§ xi)\)Ü)*

nttf(^e SWa^ entnommen l^atte, — bon ber finnenben ©d£)ttjefter

®id)t!unft bo§ SSort mit; ober ntd)t ettüa ba§ menfdienfd^ö^jfe-

riftfie, geiftig biditenbe Sßort, fonbern nur bo§ löxpeiliä) un*

erläfeiidje, ben berbi(i)teten 2:on. ^atte fie ber fd^eibenben ^ang-

hmft ben rl^btftmifc^en %aft pm beliebigen @ebrau(f)e überlaufen,

fo erbaute fie fic^ nun einzig burd) ba§ SSort, ba§ SBort t>t^

d^r{ftli(f)en ®Iauben§, biefeS flüffige, gebeinIo§ berfcf)mimmenbc,

ha^ i^x ofjne SBiberftreben unb gern balb bonfommen SD^adjt

über \\ä) Ue^. ^e mef)r ba§ SBort pm bloßen (Stammeln ber

SJemut, gum bloßen SaHen unbebingter !inbHcJ)er 2iehe fic^

berflüd)tigte, befto notrt)enbiger \aii bie Sonfunft jid^ beranla^t,

au§ bem unerfd)öffftd^en (5irunbe i^re§ eigenen flüffigen 'i!Se\en^

fid) ju geftalten. S)a§ klingen nod^ fold^er ©eftaltung ift ber 2luf*

bau ber Harmonie.
^ie |)armonie mäcfift bon unten nad^ oben afö fd)nurgerabe

©äule ou§ ber Bufammenftigung unb Übereinanberf(i)i(i)tung

bermonbter Sionftoffe. Unauf^örlidier SBedjfel fold^er immer
neu auffteigenben unb nebeneinanber gefügten ©öulen mad^t

bie eineiige 9J?ögIi(!)feit abfoTuter t)armonifdf)er S3eiDegung nadf)

ber S3reite p ou§. ^a§ ®efüt)I notmenbiger ©orge für bie

©d^önfieit biefer 93eh)egung nad^ ber ^Breite ift bem SBefen ber

abfoluten Harmonie fremb; fte fennt nur bie (SdE)ön'^eit be§

garbenlid^tmed^felg il^rer ©äulen, nicf)t ober bie 9lnmut il^rer

geitlirf) mot)mei)mboren Slnorbnung, — benn bicfe ift ba§ Söerf

be§ SRt)t)tf)mu§. ^ie unerfrf)ö^flid^fte SKannigfaltigfeit jenes

f5arbenli(i)tn)ed)fel§ ift bapeaen ber emig ergiebige Duell, au§

bem fie mit mo^Iofem ©elbftgefalten unauf^örlidE) neu firf) bar*

gufteHen bermag; ber £eben§^auc^, ber biefen raftlofen, nad^

SSilßür fid) mieberum felbftbebingenben, SBedE)feI belregt unb

befeelt, ift baB SSefen be§ 3:one§ felbft, ber 3Item unergrünb-

fid£)er, angemoltiger §er^en§fet)nfud)t. :^m 3fieid)e ber Harmonie

ift bat)er nicf)t 3tnfang unb (Snbe, mie bie pegenftanbSlofe, fid^

felbft ber;^et)renbe ®emüt§inbrunft, unhmbig i:^re§ Duelle^,

nur fie felbft ift, SSerlangen, ©e^nen, ©türmen, ©d)mad^tcn, —
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Srftetben, b. 1^. (Sterben oi)ne in einem ©egenftonbe fid^ Be-

friebigt ju l^aben, dfo Sterben ot)ne ju fterben, fomit immer
toieber QmMlei)x ju fid^ felbft.

©0 lange ba§ SSort in Waä)t toax, gebot e§ 3lnfang unb

ßnbe; aB e§ in ben bobenlofen ©runb ber Harmonie öerfanf,

al§ e§ nur nod^ „^ci^sen unb ©euf§en ber ©eele" toar — lüie

auf ber brünftigften ^öt^e ber IatI)oIifc£)en ^ircEienmufi! —, ha

warb au(f) ba§ SBort tt)ill!ürli(^ auf ber <Bp\i^e jener l^armonifd)en

Säulen, ber unrf)t)tt)mifd)en Melobie, ttjie bon SSoge p SBoge

gettjorfen, unb bie unermepdie l^armonifdie 9RögIic£)feit mu^te

aug fid^ nun felbft bie ®efe|e für it)r enbltd^ei ©rftfieinen geben,

^em ^efen ber Harmonie entfpridjt fein anbre§ !ünftlerifc^e§

SSermögen be§ SUienfd^en, ntdjt an ben finnlid) beftimmten 95e-

toegungen be§ Seibe§, md)t an ber ftrengen f^olge be§ 2)enfen§

bermag e§ fi(f) ju f^iegeln, — nidEit tt)ie ber ®eban!e an ber er»-

fannten 9totit)enbig!eit ber finnlid)en ©rfd^einungStoelt, nidtit

loie bie ßetbe§bett)egung an ber jeitlicf) hjal^rne^mbaren S)arftel*

lung if)rer untoillfürlicfien, finnlid^ lüol^Ibebingten S5efc^affeni)eit,

fein SJJaB fid^ borjuftellen: fie ift wie eine bem 9Kenfd^en toal^r^

nefimbare, nid^t aber begreiflidie S^laturmadEit. Slu§ i^rem eigenen

ma^Iofen ©runbe mu^ bie Harmonie fid£), au§ äußerer — nid^t

innerer — 9totttjenbig!eit ju fidlerer, enblid^er (grfc^einung fi^

abjufd£)Iießen, @efe|e bilben unb befolgen. ®iefe ®efe|c ber

^armoniefolge, auf hcS Sßefen ber SSertoanbtfd^oft fo gegrünbet,

toie jene l^armonifdEien (Säulen, bie 3l!!orbe, felbft au§ ber SSer-

toanbtfdEiaft ber Stonftoffe fid) bilbeten, bereinigen fidi nun p
einem Wla^e, toeId)e§ bem ungel^euren <Bpidxaum hJÜffürlidfier

5IRögIid)!eiten eine ltJoi)Itätige ©djranfe fe|t. (Sie geftatten bie

mannigfaltigfte SBaljI au§ bem SSereid^e f)armomfd^er Familien,

bel^nen bie SWöglid^feit ma'^lberh)anbtfd^aftlid)er ^erbinbungen

mit ben ©liebern frember f^^milien bi§ pm freien SSelieben au§,

berlangen jebodf) bor Sölem fidjere Befolgung ber bertoanbtfdEiaft-

Hd)en §au§gefe|e ber einmal gett)ä'^iten Familie unb getreue^

SSer{)arren bei i^r, um eines feiigen @nbe§ hjinen. ^iefeS @nbe,

olfo ba§ SKafe ber jeitlid)en 9lu§bel)nung be§ SonftücfeS über*

fiaupt, p geben ober ju bebingen, bermögen bie unjäl^Iigen 2ln*

ftanbSregeln ber |>armonie aber nidf)t; fie fönnen, al§ toiffen*

fcE)aftIid^ le^ir- ober erlernbarer Sieil ber Slonftmft, bie flüffige

Sinmaffe ber Harmonie fonbern unb ju begrenzten ^ör^em ah'
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fd^eiben, nidjt aber ba§ äeitlidfie Tla^ biefer begrenzten SKaffen

beftimmen.

Sßar bie jid)ran!enfe|enbe aJJadjt ber ©^rod^e berldjlnngen,

unb fonnte bie pr ^axmonie geworbene Sonhinft unmöglid^

auc^ nod) ii)r geitüd) ma|gebenbe§ ©efe^ ou§ fid) finben, fo

muite fie \\ä) an ben 9teft be§, öon ber ^anjhinft ü)r übrig

gelaufenen, rI)t)t:^mij'dE)en 2a!te§ iuenben; rl^tit^mifdie Figuren

mußten bie Harmonie beleben; ü|r SSecfjjel, i^rc SSieberfel^r, i^rc

S;rennung unb SSereinigung, mußten bie flüffige SSreite ber §ar»

monie, »ie urfprünglid) bal SBort htn 2;on, öerbic^ten unb gum
geitlid) fieberen Slbjd^IuB bringen. (Sine innere, nad) rein menfci)*

Iid)er i)arftenung üerlangenbe 9^ottt)enbigfeit lag biefer xt}t)Üj»

tnifctien S3elebung aber ni(i)t §um ©runbe; nid)t ber fil^Ienbe,

benfenbe unb ipollenbe SJJenfc^, loie er burd) ©prad^e unb £eibe§»

betoegung fid) funbgibt, tvat i^re treibenbe traft; fonbern eine

in fidt) aufgenommene äußere S^tottoenbigfeit ber nadE) cgoifti»

fd^em Slbfd^Iu^ berlangenben §armonie. 2)iefe§ rl^^t^imifd^e

SGSec^feln unb ©eftolten, ba§ fid) nid)t nad^ innerer 92otttjenbig=

!eit beilegte, fonnte bal^er nur nod) toilllürüdien ©efe^en unb

©rfinbungen belebt h)erben; unb biefe ©efe^e unb ©rfinbungen

finb bie be§ £ontrapun!te§.

%ex tontropuntt, in feinen mannigfaltigen ©eburten unb

2lu§geburten, ift i>a^ Mnftli^e SKitfid^felbfif^^ielen ber tunft,

bie SKatf)emati! be§ ©efü^Ie§, ber med)anifd)e ^^i^tjü^mviä ber

egoiftifc^en Harmonie, ^n feiner ©rfinbung gefiel fid£) bie ab=

[tra!te Sonfunft berma^en, ha"^ fie fid) einzig unb allein aB ob*

folute, für fic^ befte^enbe tunft ausgab; — al§ Äunft, bie burd^-

au§ leinem menfc£)Iid£)en S3ebürfniffe, fonbern rein ficE), i^rem

abfoluten göttlidien SSefen, it)r Safein berbanfe. 2)er SBüIfür-

Iid)e bün!t fid) ganj natürlid) aud) ber abfolut SlKeinbered^tigte.

;gl)rer eigenen SSillfür allein Ifatte aber allerbing§ aud) bie SDtufif

nur i^r felbftänbige§ ©ebaren §u banfen, benn einem ©eelen*

bebürfniffe §u entf^3red)en toaxm jene tonmed)anifd)en, fontra*

:pun!tifd)en Äunftmer!ftüde burd)au§ unfäl^ig. 3^ i^^^^^i ©tolge

lüar bal^er bie 9Jlufif gui i^rem geraben ©egenteile gemorbcn:

au§ einer ^ersenSongelegenl^eit pr ^erftonbe§fad)e, au§

bem Slu^brude unbegrenzter d)riftlid)er ©emüt§fei)nfud)t jum

JRed^nenbudie moberner 58örfenf;)e!uIation.

^er lebenbige 2ltem ber eirig fd)önen, gefüt)BabeIigen
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gjlenfd^enftimnte, tt)ie fie au§ ber SSnift be§ SSoI!e§ unerftorben,

immer iung unb frtjd^ {)erau§brang, blie§ cmd) biefeS fontra=

;pun!tif(^e tarten!^ait§ über ben Raufen. S>ie in unentftellter 9ln*

mut fi{^ treu gebliebene SßoIlShjeife, ba§ mit ber 2)i(^tung

innig bertoebte, einige unb fidjer begrenzte ßieb, t|ob \i6) auf

feinen elaftifc^en ©djWingen, freubige ©rlöfung lünbenb, in hie

9legionen ber fd^önlieitSbebürftigen, toiffenfd^aftiid^ mufüalifd^en

tunftwelt :^inein. 2)iefe berlongte e§ hJteber SRenfd^en bar*

aufteilen, SJJenfc^en — ni(f)t pfeifen — fingen ju lajfen; ber

S3oIBtt»eije bemäd)tigte jie ftcE) iiierju, unb fonftruierte au§ i:§r

bie D|)ern-3lrie. S23ie hie ianjhtnft fitf) be§ 3SoI!§tanje§ be=

mäc^tigte, um nad^ S3ebürfnig an i:^m fid^ gu erfrifdien, unb i^n

na(^ itjrem maßgeblichen SJiobebelieben §ur lunflfombination gu

bermenben, — \o macEite e§ aber aud^ bie bornel^me D:pemton=

fünft mit ber ^oIBhjeife: nid)t ben ganzen SOflenfdien ^attt fie

erfaßt, um il^n in feinem gangen 9J?aße nun fiinfüerifd) nac^

feiner S^Jaturnotmenbigfeit gemäl^ren §u laffen, fonbern nur ben

fingenben, unb in feiner ©ingmeife nic^t bie 5ßoI!§bic^tung

mit il^rer innemot)nenben 3eugung§!raft, fonbern eben bloß bie

bom ©ebid^t abftral^ierte meIobifd)e SSeife, ber fie nacE) SSelieben

nun mobif^ fonbentionelle, abfid)tlid) nitf|t§fagenfonenbe SSort*

t)t)rafen unterlegte; nid)t ha§ fc^Iagenbe ^erj ber SfJad^tigall,

fonbern nur i^ren ^e:§lfd)Iag begriff man, unb übte fid), ii^n nac^*

guai^men. SBie ber tunfttänjer feine S3eine abrid^tete, in ben

mannigfadiften unb bod^ einförmigften Söiegungen, 9?en!ungen

unb SSirbelungen ttn natürlidfien Sßolfötang, ben er au§ fid^

nid^t meiter entmideln !onnte, gu bariieren, — fo rtditete ber

funftfänger eben nur feine £et)Ic ab, jene bon bem SUlunbe be§

S3oIfe§ abgelöfte SSeife, bie er nimmer au§ itjrem SSefen neu p
erzeugen fällig mar, burd) unenblidie SSergierungen gu umfd)reiben,

burd^ ©dinörlel aller Slrten gu berönbern; unb fo nat)m eine

.med)anifd)e ^^^i^tigfeit anbrer Strt nur mieber ben $Ia^ ein, ben

bie fontropunltifdie (5Jefdt)idIid)!eit geröumt l^atte. S)ie miber^^

lidje, unbefdireiblid^ e!elt)afte ©ntfteHung unb ^ergerrung ber

SSolBmeife, mie fie in ber mobernen D^ernarie — benn nur eine

berftümmelte S^olfötoeife, ift fie in Sßal)r^eit, !eine§meg§ eine

befonbere ©rfinbung — fid) funbgibt, mie fie gum §ot)n aller

S'^atur, alleg menfdjlid^en ©efüt)Ie§, bon aller f^jrad^Iid) bid)t=

terifdEjen S3afi§ obgelöft, al§ leb» unb feelenlofer SJlobetanb bie
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C^ren unfrer blöbfinnigen D:petntf)eatertt)elt ü^elt, — braud^en

toir ^ier nidit tüetter gu diardterifieren; toir muffen nur mit

jammeröoller 2lufnci)tig!eit un§ eingeftel^en, bo| unfre mobemc
Cffentli(^!ett in i"^! eigentlici) bo§ gange Söefen ber SUlitji! einzig

begreift. —

-

Slber abgelegen üon biefer ÖffentUdjfeit, unb ben i'^r biencnp

ben SIJlobetDarenberfertigern unb |)änblern, foHte ba§ eigen-

tümlidifte SGSefen ber Sonfnnft au§ feiner bobenlofen 2;iefe-

mit aller unberlorenen f^üUe feiner ungemeffenen %ai)iQMt, fid^

jur (Sriöfung am (Sonnenlic!)te ber aKgemeinfamen, einen

^nft ber 3"^itnft auffc^wingen, unb biefen Sluffciitoung follte

fie öon bem SSoben au§ nel)men, ber ber $8oben aller rein menfd^«

iidjen Äunft ift; ber ^Dtoftifrf)en SeibeSbewegung, bar-

geftellt im mufifalifd)en 9?I)t)t:^mu§.

^atte bie menfd)Iic£)e Stimme, im Sauen be§ d^riftlid^

ftereott)pifd)en, emig unb ert)ig, bi§ ^ui öoUften ®eban!enIofig-

!eit föieber^olten SßorteS, fid) enblic^ öollftänbig gum nur nod)

finnlirf) flüffigen Sontnerfgeuge berflüdjtigt, bermöge beffen bie

üon ber ^id)t!unft gänglid) abgezogene S^nfunft allein nod^ \iä)

barfteflte, — fo toaren neben if)r bie, burd^ bie SJiec^anif ber*

mittelten Sionmerfseuge, al§ ilp:pige SSegleiter ber 2anj!unft, ju

immer gefteigerter 2lulbrud§fä]^igfeit au^gebilbet morben. 2fl§

2;rägern ber Sanjhjeife toax it)nen bie r^^t^mifd)e 2JleIobie

gum au§fd^lieftlidf)en ®igentume angettJiefen; baburd), ba§ fie

in if)rem bereinigten SSirfen mit Seid^tigfeit ta§ (SIement ber

d^riftlic^en Harmonie in ficE) aufnol^men, fiel i^nen ber 93eruf

aller meiteren (Snttoidlung ber Sonfunft au§ fid^ §u. 2)er

l^armonifierte Xan^ ift bie 58afi§ be§ reid)ften ÄunftwerfeS

ber mobernen @l)mpt)onie. — 5Iud) ber t)armonifierte %an^

fiel aU hJo'^Ifd)medenbe 58eute in bie §änbe be§ fontrapunftiercn*

ben S!Jicd)ani§mu§: biefer löfte i'^n bon feiner get)orfamen @r=>

gebent)eit an feine ©ebieterin, bie leiblid^e 2an§funft, unb lie^

it)n nun nad) feinen 9f?egeln©prünge unb SBenbungen mad^en.

^n ha^ leberne 9?iemenn)er! biefe§ !ontrapun!tifd£) gefdjulten

Xan^e^ burfte aber nur ber h)arme Sltem^aud) ber natürüd^en

Sßolf^meife bringen, fo bet)nte e§ fid^ al^balb §u bem elaftifd^en

f^Ieifdie menfd)Iid) fc£)önen ^nftföerfe^ au§, unb biefeS ^nfttoerf

ift in feiner f)öd)ften SßoIIenbung bie (Sk)m|)^onie §at)bn§,

äßogartg unb ^eeti)oben§.
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^n ber ©^mpt)ome §Q^bn§- betoegt fid) bie r^^t^mifc^e

Sanämelobte mit l^eiterfter jugenblid£)er 5^1^)6: iljre SSerfd^Iin-

gungen, 3^^c^U"Öß" "^^ SBieberbereimgungen, toieloofil burd^

bie l^ödjfte fontrapunftifd^e ®efd)icni(^!cit au^gefil^rt, geben fid^

bod^ faft faunt mef)r aß 9?e[ultate fold^' gef(f)idten SSerfol^xenS,

fonbcm bielmei^t oI§ bem S^arofter eine§, nac^ p:^antafieretd^cn

©efe^en geregelten Xan^e^ eigentümlid), funb: fo toorm burd^*

bring jie ber §oud) »irflid^en, menfiä)Iid) freubigen 2eben§.

2)en, in mäßigerem 3ßi^<^Be fid^ beioegenben 9)littelfa| ber

©timpi^onie fe^en wir öon §ot)bn ber jdihjeHenben Slu^breitung

ber einfodien SSoIBgefong^toeife ongetüiefen; fie be^nt fid^ in

ii)m nad^ @efe|en be§ Wlelo^, wie jie bem SBefen be§ ©efangeS

eigentümlid^ finb, burd^ fditoungöolle Steigerung unb, mit

mannigfaltigem ^ulbrud belebte, SBiebertiolung au§. 2)ie fo

fid^ bebingenbe SJielobie worb ba5 ©ement ber ©^mpl^onie be§

gefongreid)en unb gefangfrollen Wo^ait @r ^auö^tt feinen

gnftrumenten ben fetinfud^tSboHen 3ltem ber menfd^tid^en

©timme ein, ber fein @eniu^ mit meit borwaltenber Siebe fic^

juneigte. ^en unüerfiegbaren ©trom reid)er Harmonie leitete er

in ha^ §er?i ber äKelobie, gleidjfom in raftlofer ©orge, ibr, ber

nur bon ^nfhitmenten borgetragenen, erfa^toeife bie ©efü^l§=»

tiefe unb ^^öninft ^u geben, wie fie ber natürlid^en menfdE)Iid^en

©timme al§ unerfd^öpfUdjer £lueli be§ SluSbrutfe? im ^J^^erften

bc§ ^erjenS gugrunbe liegt. Sßäbrenb SKojart in feiner ©tjm*

ptjonie alle§, hja§ bon ber SSefriebigung biefeS feines eigen»»

tümlid^ften prange? ablag, me^r ober weniger, narf) ber!ömm-

lid)er unb in il^m felbft ftabil merbcnbei 9lnnoi)me, mit ungemein

gefd)icftem lontrapunftifrf)en ?^erfat,ien, gemifferma^en nur ob"

fertigte, er^ob er fo bie ®efang§au§brud§fä:^igfeit be§ l^nftru*

mentalen gu ber ^öfft, baß biefe§ uid)t allein §eiter!eit, füllet,

innige^ SSe^agen, wie bei ^ot)bn, fonbern bie gange Siefc un*

enblld)er §ergcn§febnjud£)t in fid^ ^u faffen bermod)te.

2)ie unermeBtic£)e f^nbigteit ber ^juftrumentalmufif pm
5tu§brudEe urgemaltigen S)rängen§ unb ^erlangen§ erfdjlo^ fid)

58eet^oben. @r bermodjte e§, \)a§ eigentümlidtie SBefen ber

ö)riftli(i)en Harmonie, biefe«^ unergrünblid^en 5!i?eere§ unbe«

f(f)rän!tefter ^illlc unb raftlofefter iöemegung, ^^u io>r>gebunbener

7^rcit)eit ju entfefieln. 2)ie ^armonifd^e SWelobie — benn

fo muffen mir hie bom ©prad^berS getrennte jimi Unterfd^ieb bon
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ber rl)t)tt)mt[(^en 2;an§meIobie be§eid)nen — tüar, nur oon S^»
ftrumentcn getragen, be§ unbegrenjteften 2lu§bru(fe§, toic ber

fd)ran!enIoje[len S5el)anblung fällig, ^n fangen gufammen^^äugen-

ben Bügen, n)ie in größeren, Heineren, fa Heinften S3rud^teileu,

njurbe fie in ben bid)terif(i)en §önben be§ 9)leiftei§ gu Sauten,

©Üben, Sßorten unb ^:^rafen einer ©^jradie, in ber ba§ Un-
erl)örte[te, Un[öglt(i)fte, nie 2lu»ge|^3rod^ene jid) funbgeben

fonnte. ^eber 93ud)ftabe biejer ©pra^e war unenblid) feelen-

boIIe§ (SIentent unb t)a§' Wa^ ber f5"9ii"9 ^^efer Elemente un*

begren^^t freies C^-rmeffen, lt>ie e§ nur irgenb ber nad) uncrme^*

liebem SluSbrude beS unergrünblicfiften ©ef)ncn§ berlangenbc

2;onbid)ter ausüben ntodite. %xo\) biefe§ unauSJlJred^Kd^ au0«

bruffSboIIen ©^rodibermögenS, aber leibenb unter ber Äud)t beä

fiinftlerijcEien ©eelenberlangen§, ta^ in feiner UnenbUct)!eit nur

fid^ felbft ©egenftanb gu fein, ni(i)t au^er if)m fid^ §u befriebigen,

bermoc^te, — fud)te ber überfelige unfelige, meerfrot)e unb meer«

ntübe ©cgler nac^ einem fic£)ercn 5ln!ert)afen au§ bem tüonnigen

©türme h)ilben Ungeftüme;^. SSar fein ©^rad^bermögen uncnb-

lief), fo hjar aber auä:} t)a§ ©eljncn unenblid^, ba§ biefe ©:prad^e

burd) feinen eniigen 5ltem belebte: h)ie nun ba§ ©nbe, bic S5e»

friebigung biefe§ ©el)nen in berfelben ©^jrad^e ber!ünben, bie

eben nur ber SluSbrud biefeg ©e:^nen§ toax? 3ft ^^^ SluSbrud

unermepdien §er^en§fei)nen§ in biefer urelementar^aftcn, db"

foluten Xon'ipxaä^e angeregt, fo ift nur bie llnenblid)!eit

biefeg §lu§brude§, h)ie bie be§ ©el)nen§ felbft, 9toth)cnbig!eit,

nid()t aber ein enbKd^er Stbfd)Iu§ al§ S3efriebigung be§ ©el^nen§,

ber nur SBüItür fein !ann. 3Jlit bem, ber r^t)tt)mifd)en 2;anä*

melobie entkt)nten, beftimmten 9tu§brude bermag bie ^ri'

ftrumentalmufi! eine an fid) rut)ige, fidler begrenzte ©timmung
barpftellen unb abpfdjIieBen: eben weil er fein SJia^ einem

urf:prünglid) aufser^alb licgenben ©egenftanbe, ber Seibe§=

bemegung, entnimmt. @ibt ein Sonftüd bon bornt)erein nur

biefem 3lu§brude fid) :^in, ber me^r ober Weniger immer nur aU
2lu§brud ber §eiter!eit ju faflen fein wirb, — fo liegt felbft bei

reid)fter, üpbigfter Entfaltung alles tonlidjen ©^jrad^bermögenS,

jebe 2lrt bon Söefriebigung bod) ebenfo notwenbig in i^m be*

grünbet, aB biefe SSefriebigung lein willüirlid) unb in SBo:^r='

l^eit beStjalb unbefriebigenb fein muB, wenn jener fidler begrenzte

2luSbrud fd)tteBlid) gu ben ©türmen unenblid^er ©e:önfudE)t nur
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]o l^inptritt. 2)er Übergang au§ einer unenblid^ erregten, fel^n«

jüd^tigen Stimmung ju einer freubig befriebigten fann not*

»enbig nidEit anberS [tattfinben, cdä burd^ Slufgel^en ber @et|n=

fud^t in einem ©egenftanbe. ^iejer ©egenftanb !ann, bem
ßl^ara!ter unenblidtien ©el^neng gemäB, aber nur ein enbUt^,

finnlid^ unb fittlid^ genau fid) barfteUenber [ein. 5tn einem foId)en

©egenftanbe finbet iebotf) bie objolute SJäijü ü)re gan§ be«

[timmten ©renken; fie fann, ot)ne bie tDÜHürlic^ften Slnnal^men,

nun unb nimmermei^r ben finnlid^ unb fittlid^ beftimmten SJienfd^en

ou§ fid^ allein gur genau tt)al^me:§mbaren beutlid) gu unter*

[d^eibenben ^arftellung bringen; fie ift, in ii^rer unenblid^ften

Steigerung, bod^ immer nur ®efü:^I; fie tritt im ©eleite

ber fittlid)en 2^at, nic|t aber afö 2;at [elbft ein; fie !ann @e=

fü^Ie unb Stimmungen nebeneinanber [teilen, nidt)t aber nad^

^J'iotujenbigleit eine (Stimmung au§ ber anbern enttoideln; —
i^r fep ber moralifd^e SSiHe.

SG5eId)e unnad£)at|mKdf)e Sunft ipanbte SSeetl^oben in [einer

C mol]-@t)ntpt|onie nid^t auf, um au§ bem Djean unenblid^en

©et)nen§ [ein ©df)iff nac§ bem §afen ber ©rfüllung l^injuJeiten?

(Sr bermod^te eg, ben 2lu0brucE feiner SDlufi! bi0 faft jum mo*
rali[d^en ®nt[d^Iu[[e ^u [teigern, bennod^ aber nid)t it|n [elb[t

au§3u[pred^en; unb nad^ jebem 2lnfa|e be§ SSillenS füi^Ien ton

im§, ol^ne fittlid^en Slnl^alt, öon ber SJiöglic^feit beängftigt,

eben[o gut, al§ pm Siege aud) gum Slütffan in ba§ Seiben ge=

füi|rt ju merben; — [a bie[er 9HitffaII mu^ un§ fa[t notmenbiger

oB ber moraIi[d^ unmotivierte SSriumpl^ bünfen, ber — nid^t aB
notnjenbige 6rrungen[ct|a[t, [onbern aB miUfürlid^eg @naben=

ge[dE)en! — un§ [ittlid), tt)ie tt)ir auf baä Set)nen be§ ^er^enö

e§ oerlangen, bal^er nidE|t ju erl^eben unb gu bejriebigen bermag.

3Ber füllte [id^ bon bie[em Siege aber ttjol^l unbe[riebigter

al§ S3eet:^oben [elb[t? ©elüjtete e§ if)n nad| einem jmeiten bie[er

2(rt? SSol^I haS' geban!enIo[e §eer ber fflaä)ai)mex, bie au§

gIorio[em 2)ur*SubeI nadf) au§ge[tanbenen 3)toU=S3e[c£)tt)erben [id^

unaufl^örlid^e Siegeöfefte bereiteten, — nic^t aber hen 2Jlei[ter

[elb[t, ber in [einen Sßerfen bie ä8eltge[c£)td£)te ber 9Wu[i! gu

[d^reiben beru[en ttjor.

9Jiit ef)rfurd^t§t)ofler Sdieu mieb er e§, öon S^euem fid) in

^a^ SJieer jenei unftillbaren [d)ran!enIo[en Se:^neng gu [türmen.

3u ben :^eiteren leben^frol^en S[)len[cf)en rid^tete er [einen Sd^ritt,
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bie er ouf frifdier 2lue, am dianhe be§ buftenben SßoIbeS untei;

fonnigem §immel gelagert, jd)ergenb, !ofenb unb tanjenb ge*

ttjai^rte. S)ort unter bem (Sct)atten ber S3äume, beim Sftaujd^en

be§ Saubeg, beim traulid)en ^Riefeln bei S8ad)e§, jd^Iofe er einen

befeligenben S3unb mit ber ^aim; ha füf)Ite er fid) oI§ SDlenfd^ unb

fein (seinen tief in ben S3ufen gurüdfgebröngt bor ber SHImad^t

jü§ beglüdenber ®rf(i)einung. ©o banfbar toax er gegen biefe

@rf(f)einung, hal^ er bie einzelnen 2;eile bei 2onh)erfe§, bo§ er

in ber \o angeregten (Stimmung jd)uf, getreu unb in rebUd^er

®emut mit ben SebenSbilbern überfdirieb, beren Slnfd^auen in

il^m e§ f)erüorgerufen t)atte: Erinnerungen au§ bem Sanb«'

leben nannte er ba§ ©ange.

Slber eben nur „Erinnerungen" ttjaren e§ auc^, —
S3ilber, nidjt unmittelbore jinnli(f)e SSirflid^feit. ^laä) biefer

SBirfIid)!eit aber brängte e§ ii)n mit ber Slllgettjalt fünftlerifd^

nottoenbigen ©ef)nen0. ©einen Songeftalten felbft fene S)i(^tig''

!eit, jene unmittelbar erfennbare, jinnlid^ fidlere f^eftigfeit §u

geben, tt)ie er fie an ben (grf(i)einungen ber 9?atur gu fo bejeligen«

bem Srofte n)at)rgenommen ijatte, — bo§ h)ar bie liebeöolle

©eele bei freubigen 2;riebe§, ber un§ bie über alle? l^errHdje

Adur-(St)m|)t)onie erfd^uf. SÜIer Ungeftüm, allei <öet)nen

unb Soben be§ ^erjenl mirb Her gum föonnigen Übermute ber

f^reube, bie mit baci^antifc^er Mmadjt un§ burd^ alle ^Räume

ber 9'iatur, burd) alle (Ströme unb 9J?eeie bei Sebeni {)inreif,t,

jaudijcnb felbftbehju^t überall, moijin mir im fü^nen %altt biefei

menfd)Iid^en S^l^örentangei treten. 2)ieje (St)m^i)onie ift bie

Slpottieofe bei Sangei [elbft: jie ift ber Sanj nad) feinem

l^öd^ften SBefen, bie feligfte kat ber in Slönen gleid)fam ibealifd^

»erforderten Seibeimegung. SJielobie unb ^ormonie fd^Iie^en

fid| auf bem marfigen ©ebeine bei 3lt)t)t^mui mie p feften,

menfdt)Iid^en ©eftalten, bie balb mit riefig gelenfen ©Hebern,

balb mit elaftifc^ garter ©efd^meibigfeit, fd)Ian! unb üppig faft

bor unfern 2lugen hen 9fteigen fd^Iie^en, gu bem balb üeb-

lid^, balb fii^n, bolb emft*, balb auigelaffen, balb finnig, bolb

* S^ bem feierlid) ba'^erj(i)teitenben JR^^tI)muS be2 jlocitcn ^i^e^
exi)eht ein 9JebentI)eTna feinen Ilagcnb feI)Tijüd)tigen ®ejang; an jenem

?RI)t)tI)mug, bet unabläjjig feinen fidleren ©d^ritt burd) bog gonjc Si)iifHid

t)ctnel)men lägt, fd)miegt firf) biefe öerlongenbe SJlelobie, tote ber ®feu um
bie (Jic^e, ber, o^ne biefe Umfd^Iingung beS mäd^tigen «Stommeg, in
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joud^jenb, bie unfterbüciie SBeije fort unb fort tönt, bi§ im legten

SSirbel ber Suft ein jubeinber ^% bie Ie|te Umarmung be-

fc^tte^t.

Unb bod^ toaren biefe feligen S^njer nur in Sönen bor-

gefteHte, in Sönen nad^gea^mte SRenfdien! 3Bie ein jttjeiter

^romet^eug, ber au§ S;on SUlenjd^en bilbete, !^atte S3eetl^oben aug

2;on fie gu büben gefud)t. 9äcf)t ou§ 2^on ober Son, fonbem

ou§ beiben 2Kaffen gugleidE) follte aber ber SJtenfdE), ba§ ©bcn»

bilb be§ Sebengfpenber^ ^eu§ erjd^affen fein. SSaren bei ^ro»

metl|eu§ SSilbungen nur bem Sluge bargefteüt, fo »aren bie

S5eet^oöen§ e§ nur bem Dt)re. fftux, hjo Stuge unb Dtjx

\iä) gegenfeitig feiner @rfd)einung berfid^ern, ijt aber

ber gange lünftlerifdje SOleufd) borl^anben.

Slber »0 fanb SSeetljoben bie 9Kenfd£)en, benen er über baS

Clement feiner SJhtfi! bie §anb l^ätte anbieten mögen? SHc

SWenfd^cn, beren bergen fo njeit, ba^ er in fie htn aflmäd^tigcn

Strom feiner Ijarmonifd^en S^öne fid^ |ätte ergießen laffen fönnen?

3)eren ©eftalten fo marfig fd^ön, ba| feine melobifd^en Sfl^^t^mcn

fiel^ättcn tragen, nid)t gertrctenmüffen?— 9ld£), bonnirgenbS

f)er !am ein brüberlid)cr ^romet:^eu§ gu §üfe, ber biefe SD^ieufd^cn

i{)m gegeigt tjötte! 6r felbft mu^te fid) aufmadtien, ba§ Sanb
ber SKenfd^en ber gufunft erft gu entbedfen.

SSom Ufer be§ 3:ange§ ftürgte er fid£) abermals in feneS enb»

lofe 3Keer, au§ bem er fid£| einft an biefeS Ufer gerettet Ijatte, in

taä SJJeer unerfättlidEjcn |>ergen§fe!^nen§. Slber auf einem ftar!

gebauten, riefentjaft feft gefügten ©d^iffe modf)te er fid^ auf bie

ftürmifdtie %Qi)it; mit fidjerer gauft brüdfte er auf hc^ mäd^tige

©teuerruber: er lannte t>a§ ßi^'' ^^^ ?ro^tt, unb toax entfd)Ioffen,

eä gu crreid^en. Sttd^t eingebübete 2;riimip:^e tooHte er fid^

bereiten, nidtit nad^ lü^n überftanbenen Söefd^toerben gum mü^gen
^afen ber ^eimat »ieber gurücHaufen: fonbem bie ©rengen

be§ Dgean§ »oflte er ermeffen, ba§ fianb finben, hcS jenfeitS

ber SBaffertoüften liegen mu^te.

ü^j^jtget SSexIorenl^cit toirr unb hauä am SBoben ftd^ l^inioinben toütbe,

nun ober, ofö teiltet ©d^mutf bet tauigen ©id^enrinbe, an ber lernigen

(Scjlolt beS S8oume§ fclbß fidlere unüetfloffenc ©ejlalt gewinnt. SGBic

gebanlenlog ijl biefe tief bcbeutfantc ©rfinbung SBeef^oöeng öon unfren
^**'i8 „ncbent^ematificrenben" mobemen QnjltumentaKom^Jonijlen

ausgebeutet »orbcn!
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©0 brang ber SSJleifter burcE) bie unerijörteften SOWgüd^feiten

ber abfoluten Sionfprodie, — ni(f)t, inbetn er an ii^nen flüchtig

öorbeifdililpfte, fonbern inbem er fie bollftänbig, U§ ju tl^rem

legten Saute, au§ tieffter ^ersen^fülle auSfprad), — bi§ boi)in

öor, tt)o ber ©eefafjrer mit bem ©enfblei bie 3Jleere§tiefc ju

nieffen beginnt; wo er im hjeit öorgeftredten ©tranbe be§ neuen

kontinentes bie immer h)ad)fenbe §öt)e feften ©runbeä berül)rt;

mo er fict) p entfrfieiben I)ot, ob er in ben bobenlofen Ojean

um!et)ren, ober an bem neuen ©eftabe Stnfer tt)erfen toiU. ^6)t
ro^e 3JfeerIaune I)atte t)en 9J?eifter aber gu fo weiter f^a^rt ge-

trieben; er mu^te unb wollte in ber neuen SBelt lanben, benn

nact) i^x nur tjatte er bie ^-atirt unternommen. 9?üftig warf er

htn 3lnfer au§, unb biefer 9tn!er war ba§ 323 ort. ^iefeS Sßort

war aber nid^t jeneS willfürlicEie, bebeutungSlofe, wie e§ im

gjhtnbe be§ 3Jiobefänger§ eben nur aU ^nor^jel be§ ©timm*
tone0 f)in= unb I)erge!äut Wirb; fonbern \)a^ notwenbige, all«

mäcEltige, allöereinenbe, in ba§ ber gange ©trom ber öollften

§erjen§em^finbung fid) ju ergiejßen üermag; ber fidlere §afen

für ben unftet (Sd£)Weifenben; bo§ Si(i)t, ha^ ber ^Raä^t unenb»

lidien ©et)nen§ leuchtet: t)a^ Sort, t)a§ ber erlöfte SBeltmenfd^

auä ber ^üHe be§ SKelttjergenS aufruft, ta^ S3eett)oben aB ^one
auf bie @^i|e feiner 2;onfci^ö;)fung fe|te. 2)iefe§ SSort war: —
„g-reube!" Unb mit biefen Sßorten ruft er ben SKenfd^en gu:

„<Seib umf(i)Iungen, 9Jlinionen! liefen ^u^ ber gangen
SBelt!" — Unb biefe^ Bort wirb bie ©i^rad^e be§ ^unft-

werfet ber 3u!unft fein. —
2)ie Ie|te (St)mpf)onie S8eett)oben§ ift bie (Sriöfung ber

SJhtfi! au§ if)rem eigenften Elemente t)erau§ §ur allgemein^

famen £unft. (Sie ift ha§> menfct)Iid)e (Süangelium ber

^nft ber ^ufunft. Stuf fie ift fein ^ortfd)ritt möglid^, benn

auf fie unmittelbor fann nur t)a§ öollenbete tunftwer! ber 3^*

fünft, t)a§ angemeinfameS>rama, folgen, gu bem S3eet:^oben

unö ben fünftlerifrf)en ©c£)lüffel gefd^miebet ^at. .

So ^ot bie 2Rufif ou§ fid) üoIIbra(^t, iva^ feine

ber anbern gefd^iebeneu .*l?ünfte bermodt)te. ^tt>t

biefer fünfte I)oIf fic^ in i^rer oben ©elbftänbigfeit nur burd^

^f^e^men unb egoiftifcE)e§ ©ntle^nen; unb feine öermoc^te e§ bal^er,

fie felbft gu fein, unb ou§ fid) ba§ bereinigenbe 58anb für alle

%u toeben. 1)ie 2;onfunft, inbem fie gong fie felbft war, unb au^
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itirem ureigenften ©lemente fid) bewegte, gelangte ^u bcr

^aft be§ gro^artigftcn, KebeboUften @eIbfto|}fex§, jid^ felbft ju

be^errjd)en, ja ju öerleugnen, um ben (Sd^tDeftem bie erlöfenbe

§anb ju reichen, ©ie "ifai aB bo§ §erj fid§ beJua^rt, boS ^o:pf

unb ©lieber berbinbet; unb ni(f)t ofine SSebeutung i[t e§, bofe

gerabe bie S^onfunft in ber mobemen ©egenhjart eine fo im«

gemeine Slu^bel^nung burd) oHe B^^ifl^ ^^^ Öffentftd^feit ge=

Wonnen f)ot.

Vim über ben wiberf^rud^äbollften ®eift biefer £)ffcnt=

lic^feit ficE) !Iar ju werben, '^aben wir junöd^ft aber §u be-

:^erjigen, t)a^ leine^wegä ein gemeinfame§ 3itf<ti'i='

menwirfen ber ^ünftlerfd)aft mit ber ÖffentUd^^
feit, ja nic^t einmal ein gemein[ame§ ^u\ammen'
wirien ber Son!ünftIer [elbft jenen großartigen ^roje|,

wie wir it)n foeben öorge^en fallen, öoIIfüt)rt i)at, fonbern
lebiglid^ ein überrei(i)e§ !ünftleri[d()e§ ^^^i^i^wum,
ba§ einfam ben ©eift ber, in ber C)ffentlid)feit nid^t öor*

tianbenen @emeinfam!eit in fid^ aufnat)m, ja au§ ber f^üße

feineg Sßefeng, öereint mit ber ^üUe mufüalifd^er 2Jiögftd^*

Iirf)!eit, biefe ®emeinjam!eit, aU eine filnftlerijä) öon it|m er=

fet)nte, fogar erft in fid^ ^robujierte. SSir feigen, ha^ biefer wunber=

öoHe (3d^ö^fung§|)roäe^, wie er Ut (St)mp:^onien S3eeÖ|oüen§ dB
immer geftoltenber Sebenlaft burd^bringt, oon bem SKeifter nid^t

nur in abgefrf)iebenfter (Sinfamfeit üollbrad^t würbe, fonbern oon

ber fiinftlerifd^en ©enoffenjdjaft gar nic^t einmal begriffen,

öielme^r auf haä (Sd£)mäpd)fte mißüerftanben worben ift.

S)ie Ijformen, in benen ber äJieifter fein fünftlerifd)e§, weltgefd£)id^t»

Ud)e§ 9?ingen hmbgab, blieben für bie !omponierenbe SlJlit- unb

^Kad^welt eben nur f^ormen, gingen burd^ bie HJianier in bie

3}lobe über, unb tro^bem fein ^nftrumentalfomponift felbft in biefen

formen nur nod) bie minbefte ©rfinbung funbjugeben öermod^te,

öerlor t>od) feiner hen 9Jhit, fort unb fort (St)m)5t|onien unb ä^n-

ftdtie ©tüdfe gu fd^reiben, o^ne im minbeften auf ben ©ebanfen gu

geroten, baß bie Ie|te ©t)m|)t)onie bereite gefdjrieben fei.
*

* SSet eigcnä bie (Slefd^i(i)te ber Snftrumentatntufil feit öeetl^oöcn au
jdlteiben fid^ borgenommen t)at, loitb o!^ne 3»oeifel öon einzelnen ©r»

ic|emungen in biefct ^eriobe ju berid^ten :^oben, bie eine befonbere unb

feffelnbe 3tufmetffamfeit ouf fid^ ju jicl^en gons gewiß imjianbe finb-

ifticftatb iSogner, Sänxtl. S^riften. V.-A. III. 7
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So Ifahtn irir benn aud) erleben muffen, bo§ bie gto^e 3BeIt=

entbedungsfa^rt 33eet^oben§, — biefe einmolige, burd^au^ un-

iüieberl^olbare £otfad)e, tüie toix fte in feiner ^^reubenftim^l^onie

üU Ie|teg, !üf)nfteg äBagni^ feine§ ©eninö bollbrad^t er!ennen,

— in blöbefter Unbefangentieit nad)trägKc^ lieber angetreteji

unb ol^ne S3efd)rt)erben glüdlid) überftanben Sorben ift. @in

neue§ ©enre, eine „©^ntpiionie mit ©tjören", — toeiter \(ü^

man barin nid)t§! Sißarum foll ber ober jener nid)t aud^ eine

©ijmpljonie mit et)ören fd)reiben fönnen? SÖBarum foII nid)t

„@ott ber §err" gum ©d)lu^ an§ boller Äe:^Ie gelobt werben,

nad)bem er gel^olfen ^at, brei borange^enbe 3nftrumentalfö|e fo

gefd)idt hJte möglid) guftanbe gu bringen? (So l^at ÄolumbuS

9tmeri!a nur für ben füpd)en ©d)ad)er unfrer 3^it entbedt!

2)er ©runb biefer hjiberlidien förfd)einung liegt dbex

tief im SBefen unfrer mobernen 2}iufi! felbft. 2)ie bon ber S)id^t=

unb Sanjfunft abgelöfte Slonhmft ift feine ben 2Jienfd)en un-

toinfürlid) notmenbige Äunft mel^r. (Sie l^ot fid^ felbft nad^

©efe^en tonftruieren muffen, bie, it)rem eigentümlidjen SSefen

entnommen, in feiner rein menfd^Udjen (Srfd^einung if)r ber-

n)anbte§, berbeutlic^enbe§ 3)ia| finben, ^ebe ber anbern fünfte

i|ielt fic^ an bem bla^e ber äußeren menfd)Ud^en ©eftalt, beä

äußerlichen menfc^Iid^en £eben§, ober ber Statur feft, mod^te eg

bieg unbebingt 3Sor:^anbene unb ©egebene auc^ noc^ fo ttjilßür»

lid^ entftellen. S)ie Sonfunft, bie nur an bem fdieuen, aUer

(ginbübungen, aller Xäufd^ungen fö^^igen &ei)öxe \i)x äüfeerlid^

menfd)lid)e§ 9}{aß fanb, mußte fid) abftraftere ©efe^e bilben,

SBer bie Qkfd)i(i)tc bet Äftnfte bon. einem fo toeitfiditigen ©tanb|junfte

au§ betTQd^tet, als eg t)ier notttjenbig ift, I)at eingig an bie entfd^eibenben

§au|)ttnomente in it)r ficf) gu :^alten; er muß unbead^tet kffen, »dq§ öon

biefen SJiomenten obtiegt ober öon i^ncn ]\ci) nur ableitet. 3^ unöer«

lennbarer dbex in folc^en eingelnen (jrft^einungen große t?rä!^iglcit fid^

lunbgibt, befto fd^Iagenber betoeifen, bei ber llnfrud)tbotIeit i^teS gonäen

Äuufttteibeng übetl)au^t, gerabe fte, i)a^ in i^ret befonberen Äunftatt,

ttjot)! in bejug auf ted^nifc^eS SBerfol^ren, nid^t aber oüf ben lebenbigen

®eift ettoa§ gu entbeden übrig geblieben ift, toenn einmal bog in iijx

au§gef|)rocE)en njurbe, toa§ S3eetl)oben in bet SOiufil auSf^Jtad^. ^n bem

großen allgemeinjamen Äunfth)et!e bet 3w^"ft ^^"^^ ^^^% ^^w 8" ^^'

finben fein, nid^t ober in bet etnjelnen ^nftatt, fobolb biefe — toie

bie äRufi! butd^ S3eet:^oöen — beteit§ gut 'StUgemeinfamfeit l^ingeleitet

ift, unb bennod) in ibtem einfamen ^ttbilben öetl^attt.
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unb biefe ©efe^e gu einem öollftänbigen tDi|fen[(i)aftUd^en Qt)»'

ftcme betbinben. 2)ie§ (Stiftern toax bie S5afi§ ber mobemen
SJlufif: auf biefeS (St)ftem irurbe gebout, auf ü)tn Surm auf

3:;urm gefteUt, unb je Üüiner ber S5au, befto unerläpd^er bie

fefte ©runblage, — biefe ©runbkge, bie an fic^ aber feinet-

»egeg bie '^atux ttjar. 2)em ^laftüer, bem SKaler, bem S)t(^ter

toirb in feinem fitnftlerifd^en ©efe^e bie '^atux erüärt; ol^ne

innige^ ^erftänbniö ber ^atur öermag er ni(i)t§ ©d^öncS §u

fc^affen. ®em 3Jhifüer toerben bie ©efe^e ber Harmonie, be£<

^ontrapun!te§ erfiärt; fein (SrIemteS, o^ne toeiä)e§ er !ein

mufifalif(^e§ ^thävibe auffüljren !ann, ift ein abftra!te§, ttjiffen=

fdiaftlid^eg (Stiftern; burc^ erlangte @ef(i)idEIid)!eit in feiner ^n-
»enbung toirb er 3unftgenoffe, unb üon biefem gunftgenöffifd^en

©tanb;punfte au§ fief)t er nun in bie Sßelt ber 3)inge i^inein, bie

ii^m notttjenbig eine anbre erfd£)einen mu% all bem unjunft^

genöffifcfien Sßeltfinbe, — bem £aien. S)er uneingeweihte

£aie ftei)t nun t)erbu^t t)or bem fiinftlid^en SÖSerfe ber ^nft=

mufif, unb öermag fel^r rid)tig md)t§ anbre§ öon il^m gu erfaffen,

al§ ba§ allgemein |)eräanregenbe; bieg tritt if)m au§ bem S5hmber=

baue aber nur in ber unbebingt oiirgefälligen SURelobie entgegen:

aHe§ übrige lä^ il^n !alt ober beunrul^igt i^n auf fonfufe Söeife,

njeil er e§ fel)r einfacEi nic^t berfteijt unb nid^t öerftel^en !ann.

Unfer mobeme§ ^ongertpublifum, iüelrf)e§ ber Äunftf^mp^onie

gegenüber fidEi marm unb befriebigt aufteilt, lügt unt> i}euä)dt,

unb Ut ^obe biefer fiüge unb ^eud^elei !önnen UJir jeben 2lugen-

blid eri^olten, fobalb — tt>ie e§ benn aud) in ben berü^mteften

Äongertinftituten gefct)ie:^t — nad| einer fold^en <St)mp^ome

irgenb ein mobem melobiöfe^ D^jerntonftücE öorgetrag'en wirb,

mo toir bann ben eigentlid)en mufiMfd)en $ul§ be§ Slubitoriumä

in unge^eud^elter f^reube fogleid^ fd)kgen ijören.

®in hmö) fie bebingter 3iif<iwi^ßi^^<iJ^Ö unfrer ^nftmufif

mit ber Cffentlid^feit ift burct)aul gu leugnen: wo er fid) funb=

geben will, ift er affe!tiert unb unmai)r, ober bei einem gemiffen

^oU^publihmi, meld^eg o^ne Slffeftation öon bem 2)raftifc|eti

einer S3eetf)oöenfd^en (St)ntpt)onie guweüen ergriffen gu werben

.

öermag, minbeftenS unflar, unb ber ©inbrud biefer 2j3nwer!e

fieser ein unooßftänbiger, lüdEenl^after. SBo biefer ßufammen-
^ang aber nid£(t öorl^anben ift, lann er künftige gufammen^arig

ber Äunjfgenoffenfd^aft nur ein äu^erftd^er fein; ba§ Sad^fen
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unb ©eflalten ber Äitnft au§ innen ifexanä fann nid^t au§ ber

Öiemetnfc^aft fict) bebingen, bie eben nur eine !ünftli(i) ft)ftema=

ti[d)e ift, — fonbern nur in bem ©injelnen, aü§ ber ^nbiöibuolität

be§ befonberen SBe[en§, üermog fid) ein natürHc£)er ©eftaltung^^

unb (Snttt)idlung§trieb, nocE) inneren untt)in!ürlid)en ©eje^en

3U betätigen, ^x an ber ©igentümlidjfeit unb %üUt einer

inbioibuellen Äünftlernatur fann berienige fünftlerifci)e ©(^ü|)fer»

trieb fict) näljren, ber nirgenbS in ber äußeren ^atux felbft fid)

9fial)rung gu berfdjaffen öermog; benn nur bieje Snbibibuaßtät

bermag in if)rer $8efonbert)eit, in i:^rem ^erjönUcEien 2lnfd)auen,

in it)rem eigentümli(i)en Verlangen, (Seltnen unb SßoUen, biefer

kunftmoffe btn ©eftoltung gebenben ©toff §uäufil^ren, ben

fie in ber äußeren Statur nid)t finbet: erft an ber Si^iöibualitöt

biefe§ einen, befonberen aJienf^en tt)irb bie Wu\it jur rein menfd)=

lidien Äunft; fie üerjetirt biefe ^nbibibualitöt, um ouä ber

3erfIoffen:^eit ii)re§ Elementes felbft jur SSerbid^tung, §ur ^n*

biöibualität gu gelangen.

©0 fe^en wir benn in ber 9)iufif, wie in ben anbern 5!ün[ten,

aber au§ gang anbern ©rünben, SJJanieren ober fogcnannte

@d)ulen rneift nur au§ ber Snbibibualität eineg befonberen Mnft=
lerS :^eröorge^en. ®iefe ©ctiulen woren bie 3unftgenoffenfd^aften,

bie fid) um einen großen SOieifter, in weld^em fic^ t>a§ äBefeu

ber SJiufi! inbiöibualifiert f)atte, nac^at)menb, ja nad^betenb, fam=

melten. @o lange nun bie SOhifi! il^re !unfttt)eltgefc^i(i)titd^e

Slufgabe noc^ nid^t gelöft t|atte, bei*mod)ten bie weit auögebe^nten

^fte biefer (Schulen, unter biefer ober jener oerwanbtfd^aftlid^en

^Befruchtung gu neuen ©tömmen gu üerwad^fen; fobalb aber biefe

2lufgabe üon ber größten alter mufüalifdien i^nbioibualitäten

ooHftönbig gelöft War, fobolb bie Xonfunft au^ i^rer tiefften

^ülle burd) hie traft jener ^nbibibualität aud) bie weitefte fjorm

gerfc^Iogen l^atte, in ber fie eine egoiftifd^ felbftänbigc ^nft gu

fein bermod^te, — fobalb, mit einem SÖBort, ^eett)oben feine

Ie|te (S)t)mp^ome gefd)rieben f)atte, — fonnte alle mufüaUfd^e

3unftgenoffenfd)aft fliden unb ftopfen, wie fie wollte, um einen

abfoluten SDlufifmenfd)en juftanbe p bringen: eben nur ein

geflidter unb gefto^fter ' fdiediger $t)antafiemenfd), fein nerbig

ftämmiger Sf^aturmeufd) fonnte auS if)rer Sßerfftatt me^r i^erbor*

ge^en. 9(uf ipai^bn unb SJJogart tonnte unb mu^te ein ^eetf|Obeu

fommen; hct (vieniu^ ber 93hifif bertangte i^n mit S'iotwenbig*
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leit, unb oijm ouf jicE) toarteit gu loffen, tüor er "Da; tüer tüill

nun auf S3eet§oben ha^ fein, toa^ biefer ouf §ot)bn unb Wlo^axt

im ©ebiete ber abfoluten SJhtfi! tror? 2)a§ größte @enie tüürbe

l^ier nid)t§ nte^r bermögen, ehtn tüeü ber ®eniu§ ber abfoluten

aKufif feiner nidtit mel^r bcbarf.

3^r gebt eud| bergebene 'SRü^e, jur 95efd^toid)tigung eure§

Iöp|)ifd^=egoiftifd£)en ^robu!tion§fcI)nen§, bie bernid)tenbe mufi!=

ioeItgefd)i(f)tIi(i)e 95ebeutung ber legten 95eet:^obenfd)en @^m*
^{)onie leugnen ju tüollen; eud) rettet felbft eure ^umm^eit
nid)t, burd^ Ue i^x e§ ermögli(f)t, biefe§ SBer! nid)t einmal gu

berftetjen! 9Kad^t ma§ i^r mollt; fe:^t neben S3eet:^oben gan^

I)intbeg, tap|jt md) Mogart, umgürtet eu(f) mit ©eboftian S5adfi;

fd^reibt <St)m^t)oniett mit ober ol^ne ©efang, fdireibt 9J?effen,

Oratorien, — biefe gefd)Iec£)t§Iofen D|3emembrt)onen! — mad^t

2ieber oI)ne SBorte, Dpem ol^ne Sejt — : i^x bringt nid^t§ ju=

\ianbe, ma§ ioal^reS Seben in fid) tjobt. S)enn fel^t, — eud)

fep ber ©taube! ^er gro^e ©laube an bk 9?otmenbigfeit

beffen, tDa§ \i)t tut! ^r 1:}abt nur ben ©lauben ber 9llbern=

Ijeit, ben Slberglauben an bie SJiöglid^feit ber 9^otmenbig!eit eurer

egoiftifd)en SiÖütr! —
^eim Überblicke ber gefd^äftigten ©inöbe unfrer mufi!a==

lifc^en ^nftmelt; beim ©ebaren ber unbebingteften 3ßitgung§=

unfäf)ig!eit biefer gIeic£)mof)I emig fid) beliebäugeinben £unft=

moffe; beim Slnblide biefe^ geftaltlofen S3reie§, beffen SSobenfa^

berftocEte, :pebantifdf)e Unberfc£)ämt{)eit ift, unb au§ bem, bei allem

tieffinnenben, urmufifalifdien SJ^eifterbünfel, enblid) bod) nur

gefüI)MüberIid)e, italienif^e Dpernarien ober fred)e frangö»

fif(^e Äanfantaujmeifen an ba§ bolle SageSlid^t ber mobemen
Öffentlic^!eit a\§ !ünftUd) beftillierte S)ünfte ju fteigen bermögen;
— htrj, bei ©ribägung biefer bollfommen fd)ö^)ferifd)en Un=

bermögen§, fef)en mir un§ oljne Od^red nac^ bem großen ber=

nid^tenben ©d^idEfd^fdaläge um, ber biefem ganjen, unmäßig i:

ausgebreiteten 2Jhtfif!rame ein ©nbe mad)e, um 9?aum gu fd^affen _

bem funftmer!e ber 3"ftt"ft, in meld)em bie matire ajhtfi! ma:^r=

lid^ feine geringe 9?oIIe gu übernef)men l^aben mirb, bem aber

ouf biefem S3oben Suft unb 3ltem fd)Ied)terbing§ berfagt finb.
*

* <3o hjcit idf mid^ oud), im iBerI)äIttti§ p ben anbeten Äunft-
orten, über bo§ SSefen bet äJJufif :^ter öerbreitet ^abe (h)a§ übrigen?
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5.

2)icE)tIunfl.

©cftattete e§ un§ bie aRobe ober ber ©ebraud), bie cc^tc

unb toal^re ©ctireib- unb <S^reci)art: tid)ten für bid^ten, lüieber

aufzunehmen, fo gett)ännen mir in ben jufommengeftellten SfJamen

ber brei urmenfd^Iicfien Mnfte, Xan^^, ^on= unb Sidithinft, ein

fd)ön bejeidinenbeS finnlid)e§ S3ilb bon bem Sßefen biefer brei*

einigen ©d)tt)eftern, nämlid) einen boIKommenen (Stabreim, lüie

er unfrer <Bpxaä)e urfprünglid) ^u eigen ifl. SSejeid^ncnb märe

biefer (Stabreim befonber^ aber aud) megen ber (Stellung, meldte

hie „2;i(^t!unft" in i^m einnefjme: al§ Ie|te§ ©lieb beä 9?eimeä

fdilöffe fie nämlicE) biefen erft tmtlid) §um Üteime ob, inbem

gmei ftabbermonbte SBorte erft burd) "oa^ Einzutreten ober @r*

geugen be§ dritten gum bollfommenen 9f{eime ert)oben toerben,

fo ba^ oi)ne biefe§ britte ©lieb bie beiben erften nur zufällig

borl^anben, mit if)m unb burd^ ba^felbe erft aU notmenbig bar*

geftellt finb, — mie 5U?ann unb Sßeib erft burd) ba§ bon i^nen

gezeugte Äinb al§ mirflid) notmenbig bebingt erfdieinen.

aSie in biefcm $Keime bie SBirfung bon i)inten nad) born,

bon bem ©d)Iuffe gu bem Slnfange jittüdge^t, fo fd^reitet fie

lebiglidb fotool^I in ber befonberen (Jigentümlic^Ieit, atö in bem, auä biefct

6igentütnlid)leit genäi)rten, befonberen unb toirllid^ ergebnigteid^en

©nttüicflungSgange ber SDiujil feinen ©runb I)atte), fo bin id^ mir ben-

nod) ber manntgfacfien Sütfen'^aftigleit meiner 2)QrflelIung tootil be«

ttjugt; el bebürfte aber ntd)t eines 58ud)eS, fonbern üieler S3üd^er, um
haS Ünftttüdie, SG5etd)ltd)e unb S^ieberträd^tige in ben S3änbcm be3

gufammen'^angeä unfrer mobernen SJiufil mit ber Öffentlid^Ieit er*

fcE)ö|3fenb barjnlegen; um bie unfelige, gefül)föüberflüffige ©igenfd^oft

ber SD)nhmft gu ergrünben, bie fie gum ©cgenftanbe ber ©|)eIuIotton

unferer ergtefiungSftidfitigcn „SßoIIäöerbefferer" marf)t, meldte ben §onig

ber SRufil gtüifd^en ben effigfauren (Sdimeig be§ mi§t)anbelten l^abril*

arbeiterS, gur eingig mögltd)en Sinberung feiner Seibeit, trö|)feln mollen

{et)ma fo, n)ie unfere (5toat§* unb SBörfenllugen bemüt)t finb, bie gc-

fdimeibigen Sappen ber 9?eIigton giotfdjen bie ftaffenbcn StidEen ber

^joligeilid^en 9Kenfd)enfürforge gu ftopfen); um enblid^ bie traurige

J3f^dE)oIogifd^e erfcE)einung gu erflären, bo| ein SJienfd^ ntd)t nur feig

unb \ä)leä)t, fonbern Qud^ bumm fein lann, obne burdf) biefe ©igen*

fd^often üerl^inbert gu werben, ein gang ref^jeltabler SRufiler gu fein.
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ober mit nid^t tntnberer Stottoenbigfeit ebenfalB umgcfel^rt bor:

btc 5lnfang§gfieber ett^ditn bitrdf) ba§ ©(^lu^gKeb tool^I erft

tl^rc 95ebeutung aB Siettn, ba§ ©d^IuBglieb ol^ne bie 2lnfang§=

glicber tft aber an unb für ftdf) gar ntcf)t erft ben!bar. <Bo ber-

mag bie SDtcfithinft bal hJir!K(f)e Äunftlüer! — unb bte§ tft nur

bo§ finnItdE) unmittelbar bargeftellte — gar nid^t ^u fd^affen,

o^ne bie ^nfte, benen hit finnlid^e ©rfd^einung unmittelbar an^

gct)ört; ber @eban!e, biefe§ blo^e SSilb ber <Srfcf)einung, ift an

fid^ geftaItIo§, unb erft, ttjenn er ben SBeg mieber ^urüdEgel^t,

auf bem er erzeugt tüurbe, !ann er §ur fünftIerifdE)en SBaI)me{)m=

barfeit gelangen, ^n ber ^id^thmft !ommt bie 9lbfid)t ber ^nft
fidf) überhaupt jum 93etDU^tfein: bie anbem ^nftorten ent='

polten in fid^ aber bie unbemu§te 9^tttjenbig!eit biefer Slbfid^t.

i)ie S)id)tfunft ift ber <Bd)öp^unq^pxo?;e% hmä) ben ha§ ^nft=
roerf in ba§ ßeben tritt: au§ ^(i)t§ bermag aber nur ber ®ott

^etiobo ettbag ju mad^en, — ber ^id)ter muB ^ci^ (5ttba§ l^aben,

unb biefeg (Sttüa§ ift ber gange fünftlerifdEie 9J?enfd^, ber in ber

Sang» unb Sonfunft ba§ gum ©eelenberlangen getoorbene finn»-

üdf)e SSerlangen funbgibt, ttjeldEjel burd^ fid^ erft bie bid^terifd^e

5lbficE)t erzeugt, in i^r feinen 3lbfdE)IuB, in il^rer @rreid)ung feine

S3efriebigung finbet.

Überall, mo \)a§ SSoII bid)tete, — unb nur bon bem SBoHe

ober im ©inne be§ SßoI!e§ fann allein mirüid^ gebidE)tet toerben,

— trat audEi bie bid^terifdf)e 5lbfic£)t nur auf hen @d£)ultem ber

Sanj* unb S^onhmft, aU Äopf be§ boIKommen borl^anbenen

SJienfd^en, in haä Seben. ®ie S^rif be§ Drpl^eu^ Ijätte bie toilben

Siere fidier niä)t p fd^meigenber, rul^iger fid£) lagernber 9ln==

bod)t bermod)t, toenn ber ©änger i^nen ettoa blo^ gebrudtte ©e*
bic£)te gu lefen gegeben ^ätte: itjren Dtjren mujgte bie tönenbe

^erjenSftimme, ifiren nur nac^ ^ra^ f^ät)enben Slugen ber an^

mutig unb fü^n fid^ bemegenbe menfd^Iidie Seib ber 9lrt erft

imponieren, ha^ fie unmillfürlid^ in biefem 9Jienfd^en nic^t mel^r

nur ein Dh\dt i^re§ 9J?ageng, nidEft nur einen freffenStoerten,

fonbern aud^ fiörenS* unb fel)en§merten ©egenftanb erfannten,

e^e fie fäljig mürben, feinen moralifdien ©entengen 3lufmerffam*

!eit 5u fd^enfen.

9luc£) ba§ mir!Iid£)e '^o\Uepo§ mar !eine§meg§ eine etma
nur remitierte 2)id^tung: hit ©efänge be§ §omero§, mie mir fie

ie^t borliegen :^aben, finb av^ b^r fipitifd^ fonbernben unb ju?
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fammcnfügenben 9fleba!tion einer 3ßit i)eröorgegongen, in ber

bo§ n)a:^r:^Qfte (£^o§ bereite mäjt mtfß lebte. 31I§ @oIon @e=

fe^e Qah unb ^eififttatog eine :poIitifd^e §ofI)aItung einfil^rte,

jud)te man bereite noc^ ben S^rümmern be§ untergegangenen

SSoÜ^epoS, unb ridjtete ]iä) "baS ©efammelte jum @ebrau(f) ber

ßeltüre i)er — ungefäijr wie in ber |)oi)enftaufenäeit bie ^mä^
ftüdfe ber üerloren gegangenen S'iibelungenÜeber. föl^e biefe

e^ifdien ©efönge gunt ©egenftanbe foId)er Uterarifd)en ©orge ge*

hjorben njaren, :^atten [ie aber in bent SSoIfe, burd) ©timme unb

©ebörbe unterftü^t, al§ leiblid) bargeftellte Äunftioerfe geblüijt,

gleidijam aU berbict)tete, gefertigte, I^rifd)e ©efanggtönäe, mit

borfjerrfd^enbem 5ßertt)eilen bei ber ©djilberung ber ^anblung

unb ber Sßieber^olung {)elbenl)after Dialoge. 2)iejie tpild)'

Itirifd^en 2)arftenungen bilben ba§ unberfennbore SJlittelglieb

^mifdien ber eigentlid)en älteften St)ri! unb ber S;ragöbie, ben

notmalen Übergang§|)unft bon jener ^u biefer. 2)ie 2;ragöbie toor

bafjer ha§ in bo§ öffentüdie ^olitifciie Seben eintretenbe SSoIf§*

funfttoerf, unb on ifirem ©rjdieinen fönnen irir fe^r beutlid^ haä

boneinanber abtoeic^enbe SSerfaijren in ber SBeife be§ ^nftft^affenS

be§ SSol!e§ unb be§ bIo| Iiterargefd)id)tlic^en Waä)en§ ber fO'^

genannten gebübeten ^unftmelt mal^rnet)men. 2n§ nömlid^ bo§

lebenbige ^po§ gum ©egenftanbe fritifd^ «« Iiterarifö)er SSer^

gnügungen be§ |)eififtratif(^en ^ofe§ tourbe, war bieje§ im SSol!§^

leben in äBaf)rf)eit bereite üerblü^t, — aber nid)t ettoa, treu bem
^olfe ber 2ltem ausgegangen, jonbern weil e§ ba§ 2llte bereite

gu überbieten, au§ unöerfiegbarer, !ün[tlerifc^er f^üUe ba§ un*

öoUfommenere ^nftwerf fd}on gu bem bollfommeneren au§*

gubeijnen bermodjte. 2)enn wä^renb jene ^rofefforen unb

£iteraturforj(i)er im fürftKd)en ©djloffe an ber Äonftntftion eines

Uterari[(i)en ^omeroS arbeiteten, mit S5ei)agen an i^xex

eigenen Un|)robuftibitöt fid) bem <Btaunen über i^re Älug^eit

l^ingaben, üermöge beren fie einzig baS SSerlorengegangene unb

nid)t im Seben me^r S|5orf)anbene ^u berftefjen bermod^ten, —
brad)te %'i)e\pi§ bereits feinen Starren nad) $ltl)en gef(^Ie|).pt,

fteüte i^n an ben SJiauern ber §ofburg auf, rüftete bie ^ültine,

hetxat fie, ouS bem ©f)ore beS 55oI!eS tjerauSfd^reitenb, unb

fd)ilberte nid)t mel^r, wie im (S^oS, bie Saaten ber gelben,

fonbern ftellte fie felbft oIS biefer §elb bar.

«ei. bem Sßolfe ift alleS Sßir!Iic^!eit unb %at; eS ^an*
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belt, unb freut fid) bann im 2)en!en feinet §anbeln§. ©o
jagte ha§ l^eitere SSoI! bon 2ltt)en bie triibfinnigen ©öl^ne beä

Junftfinnigen ^etfiftrate^ bei einer ^t|igen ^eranlajfung ju

§of unb @tabt I)inau§, unb bebod)te bann, hjie e§ bei biefer

@eiegent)eit ein jid) felbft anget)örenbe§, freies SSoI! geworben

fei; fo ftellte e§ Ue 93retter ber SSü'^ne auf, fdimüdte aU Sragöbe

fid^ mit ©ewanb unb Wla§le eine§ @otte§ ober gelben, um felbft

@ott ober |)elb p fein, unb bie Sragöbie toar erfdiaffen, beren

S3Iüte e§ mit h)onmgem S5en?u|tfein bon feiner (S(i)ö:pfer!raft

geno^, beren metapl§t)fif(i)en ©runb aufgufudien e§ aber ber

fopfgerbredierifd^en <BpeMaüon unfrer t)eutigen .f)oft:^eoter=

bramaturgen rüdfid)t§Io§ genug allein überlief.

2)ie S3Iüte ber S^ragöbie bauerte genau fo lange, aB fie

auö bem ©eifte be§ SSoI!e§ f)erau§ gebid)tet würbe, unb biefer

©eift ehen ein mir!Iid)er SSoßSgeift, nämlid) ein gemeinfamer,
war. Site bie nationale SßoIBgenoffenfdiaft liä) felbft jerf|)Iitterte,

al§ ba§ gemeinfame S3anb itjrer 9f?eKgion unb ureigenen (Sitte

bon ben fo^l^iftifcJien S^Jabelftidien be§ egoiftifd) fic^ gerfe^en^

ben attienifd^en @eifte§ gerftod^en unb gerftüdt würbe, — ha

i)öxte aud) ha§ SSoIBhmftwer! auf: ba bemäd)tigten fid^ bie

^^rofefforen unb ^ottoren ber ef)rbaren ßitcratenpnft be§ in

Srümmer jerfallenben @eböube§, fd£)Ie:ppten S3al!en unb ©teine

beifeit, um an i^nen ju forfctien, ^u fombinieren unb gu mebitieren.

Slriftoj){)anifd) ladienb Iie| \)a§> Sßol! hen geleierten ^nfe!ten ben

SIbgang feines SSerjel^rten, warf bie ^unft auf ein ^aar taufenb

^a^re ju feite, unb machte au§ innerer 9'lotWenbig!eit SGSeIt==

gefdiid^te, wci^renb jene ouf aiejanbrinifdien Dberl^ofbefef)!

Siteraturgefc^idite pfammenftop:peIten. —
2)a§ SBefen ber 2)id)t!unft, nac^ ber Sluflöfung ber £ro=

göbie, unb nad) if)rem 2tuSfd)eiben au§ ber ®emeinfam!eit mit

ber barftellenben ^an^" unh Sonfunft, lä^t fid^, — tro^ ber

ungeiieuren Slnf^rüd^e, bie fie er^ob, — Ieidt)t genug ^u einer

genügenben Überfid^t barfteüen. %it einfamc 'iDidithinft —
btd^tete nid^t mel^r; fie ftellte nid)t metir bar, fie befdirieb
nur; fie bermittelte nur, fie gab nic£)t mel^r unmittelbar; fie

ftellte waiir^aft @ebid)teteS pfammen, aber ot)ne ha^ lebenbige

S3anb beS 3"t'^"^wten:ealte§; fie regte an, oI)ne bie Stnregung ^u

befriebigen; fie reijte jum Seben, ot)ne felbft §um 2ehm gu ge«

longen; fie gab ben Äotalog einer SSübergalerie, aber nid)t bie
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iBilber felbft. 2)aä trinterlidic ©eäfte ber ©^rad^e, lebig be^

fommerlic^en (S(i)Tnu(ie§ be§ lebenbigen Sauber ber Söne, öer-

tcüppelte fic^ ^u ben bürren, lautlojen 3^i<^ßJ^ "^^^ <Sd)rift:

ftatt bem Ot)re teilte ftumm fie fid) nun bem Stuge mit; bie

^icEjtertüeife worb gur ©rf)reibart, — pm (Sd^reibftil ber

@eifte^i)aucf) beg ®ic^ter§.

3)a fa§ fie nun, bie einfame grämlid)e ©djiüefter, :^inter

ber cfualmenben 2ampe im büfteren ^imnter, — ein h)eibUc^er

^auft, ber über Staub unb sijJottenfra| ^inföeg auä bem un*

befriebigenben Soeben unb treujen ber ©ebanfen, ou^ ber

elüigen SJlarter ber SBorfteüung unb (Sinbilbung, in bo§ njir!*

Ud)e Seben t)inau§ fidE) fel^nte, um mit ^leifct) unb 93ein, niet=

unb nagelfeft, unter h)ir!ttct)en äRenfc^en aB wirüic^er SJJenIrf)

^u geijen unb §u fielen. ^dE)! it)r f^leifd) unb S3ein ^atte bie

arme (S(i)tüefter in übergeban!enboIIer ®eban!enIofig!eit bon fid)

fatjren laffen: toa^ i^r nun fetjite, ber förperlofen ©eele, fonnte

jie je^t immer nur be[d)reiben, toit fie e§ üon it)rem trüben

3immer au§, burci) ba§ genfter be!§ 2)en!en§, in ber lieben

weiten 6innenh)elt leben unb fid) bemegen fat); üon bem @e^

liebten ifjrer ^ugenb fonnte fie emig nur fd)ilbern: „fo fa^ er

auä, fo gebarten feine ©lieber, fo bli^te fein 5luge, fo tönte feiner

«Stimme Mang!" Slber all bie§ Sd)ilbern unb S3efd)reibeu,

fo motjlgefänig fie e§ aud) felbft jur Äunft ertjeben wollte,

fo erfinbungSreid) fie fid) aud) bemüt)te, e§ in S^rad^=' unb

Sd)riftformen ju erfe^enbem fünftlerifd)em Srofte fid) §u ge=

ftalten, — e§ war bod^ immer nur ein eitel überflüffige^ S8e*

mül^en, bie Stillung eine§ SSebürfniffe^, ta^ nur au^ einem will'-

!ürlic^ pgejogenen, organifd)en ^el^Ier entfprang; e^ mar nicf)tä

anbereg alg ber notbürftig reid)e 5ßorrat an, im ©runbe wtber=

Iid)en, S|)rac^§eid)en eine^ Stummen.
2)er wir!Iid)e gefunbe 9Jienfd), wie er in feiner bollen leib*

Iid)en ©eftalt bor un§ ftef)t, befd)reibt nid)t, wag er will unb

wen er liebt, fonbern er will unb liebt, unb teilt un§ burc^

feine !ünftlerifd)en Organe bie f^reube an feinem SBoIIen unb

Sieben mit: bieg tut er im bargeftellten 2)rama nod) :^üd)fter

'^ülk beftimmt unb unmittelbar. 2)em 2)range nac^ erfe|enber

Sc^ilberung, nad) lünftlid) bergegenftänblid^enber S3efd^reibung

ber, bon ber (Srfd)einung loSgelöften, S>ic^t!unft, unb bem un=

fäglid) umftänblid)en 58erfaf)ren, mit bem fie £|ier ju SSerfe
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ge^en mu^, ^oben toir einzig biefe mtßonenfad)e SKaffe btder

S3ücf)er ju öerban!en, burd) bie jie im ©runbe nur ben Jammer
i^rer Unbel^olfen-^eit l^ot mitteilen irollen. 2)iefer gange un*

burci^bringlidie S23uft ber aufgef^eic£)erten Siteratur ift in SBal^r*

I)eit ni(^t§ anbreg, aB ba§ — tro^ SJlillionen ^l^rajen — etoig

nidit p SSort !ommenbe, ^al^rl^unberte lang — in SSerfen itnb

in ^roja — fid^ abmil^enbe (Stammeln bei nac^ feinem Slufge^en

in ber natürlicfien Unmittelbarfeit üerlangenben, f^jradiunfäi^igen

©ebanfenl.

S)iefer ®eban!e, bie l^ödifte unb bebingtefte SÄtigfeit bei

lünftlerijdjen SD^ienfiien, l^atte öon bem Carmen, fd^önen Seibe,

beffen ©eignen i^n gezeugt unb genätjrt, jid^ losgetrennt toie üou

einem l^emmenben, feffeinben S3anbe, bol on feiner unbegrenzten

greüjeit i^n l^inbere: — fo glaubte t)Qä d^riftlidie (Seltnen öom
finnlid^en SD'lenfdien fic^ lolrei^en ju muffen, um im fdiranfen-

lofen |)immelläti)er ju freiefter SSillfür fid^ auljubel^nen. SSie

unablölbar iener ©eban!e unb biefel ©eijnen aber bon bem
SSefen ber menfdf)Iidt)en S'latur fei, 'üc^ follte ifjnen in biefer

Trennung gerabe erft !unb toerben: fo 1)o6) unb luftig fic auf=

fd)h)eben mod)ten, immer fonnten nur fie el in ber ©eftalt bei

leiblid^en SJienfd^en. 2)en ^öxptx, toie er an bie ©efe^e ber

©d)tt)ere gebunben ift, öermod)ten fie oHerbingl nid)t mit fid^ gu

neljmen; n)o{|I aber eine bon itim abftral^ierte, bunftig flüffige

3J?affe, bie unmülfürlid) ^orm unb ©ebaren bei menfd^U^en

Seibel toieber annal^m. ©o fdimebte ber bid)terifd)e @eban!e all

menfc^Iid) geftaltete 2BoI!e in ber £uft, bie i^ren ©d)atten aul-

breitete über h(^ tt)ir!Iic§e, Ieiblid)e ©rbenleben, §u bem fie etoig

nur i)erabblidte unb in bem fie fid) aufjulöfen berlangen mu|te,

lüie aul i^m ja allein fie i{|re bunftigen S^ebellebenlföfte fog. %it

toirtlid^e SBoIfe löft fid^ auf, inbem fie bie SSebingungen i^rel

5)afeinl ber @rbe hjieber prüdfgibt: all befrud^tenber biegen

fen!t fie fid) auf bie ©efilbe l^erab, bringt tief in bal burftige

(^rbreic^ l^inein, trdnft bie fc^mad^tenben ^eime ber ^flanje, bie

bann in üppiger %ülh fid^ bem «Sonnenlid^te erfdjlie^t, — bem
Sichte, bal bie fd)attenbe S2Sol!e jubor ber f^Iur entzogen i^atte.

©0 foil ber bidE)terifd^e ®eban!e bal Seben wieber befruchten, nid^t

all eitle, hjefenlofe SSoHe jh)ifd)en 'oa§ fieben unb bal ßid^t fid^

me:^r lagern.

^Qä auf jener ^öt)t bie 2)id)t!unft geh)al|rte, toax eben
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nur bo'^i 2eben: je i)öt)er fie fid) ^ob, befto überfidjtlid^er ber=

mod)te fie e§ gu erf^ä^en; in je größerem 3itfo^wtcn^angc jie

e§ fo aber gu erfaffen imftonbe njor, befto lebl^ofter fteigerte

in it)r fid) ba§ SSerlongen, biefen 3iif<i^^ß"^'^"9 5" ^^föffen,

grünbüd) gu erforfdien. ®o hjarb bie ®i(i)t!unft Sßiffenfd)aft,

^flilofo^^ie. %em orange, bie 3laiwc unb bie SD^ienfcl^cn

t^rem SSefen nad) gu erlennen, berbanlen wir bie unenblid^ reid^e

Siteratur, beren ^ern jeneS geban!en:^afte 2)id)ten ift, \o\t e§

fid^ un§ in ber 3Kenfd)en= unb 9^atur!unbe unb in ber '^^\0'

\oiii)\t funbgibt. ^e lebijafter in biefen 3öiffenfd)aften ha§

SBerlangen nad) S)arfteUung be§ ©rfonnten fid) au§f^rid)t, befto

mel^r näl)ern fie fid^ »ieber bem fünftlerifd)en ^idjten, unb ber

eneid)barften 58onenbung in ber Sßerfinnlid)ung be§ aKgemeincn

©egenftanbeg gel)ören bie I)errlid)en 3Ber!e au§ biefem Greife

ber Literatur an. 9^id)t§ onbre§ öermog aber enbttd^ bie

tieffte unb allgemeinfte SBiffenfd^aft p föiffen, aB ba§ Seben

felbft, unb ber ^nl^alt be§ £eben§ ift fein anbrer aB ber äJienfd)

unb bie 3latVLt: boUfontmenfte S^erfid^erung il^rer felbft erl^ält

bat)er bie 2Biffenfd)aft nur hjieber im Äunftwer!, in bem
SBer!e, ta^ ten SKenfd^en unb bie 9?otur — fo hjeit biefe im

3Kenfd)en fid^ jum SSehJu^tfein gelangt — unmittelbar barfteUt.

^ie ©rfüHung ber SSiffenfd)aft ift fomit i^re ©rlöfung in bie

2)id)t!unft, aber in biejenige 2)ic^t!unft, hk in fd)njefterlid^er @e*

meinfdiaft mit ben übrigen Mnften pm öoflenbeten ^nftmerle

fid) anlöp, — unb biefe§ ^nfthjer! ift !ein anbreä afö \)a^

2)rama. —
2)a§ ©rama ift nur aU bollfter 5lu§brud eine§ gemein«

fd^aftlid)en fiinftlerifd)en 30titteilung§berlangen§ ben!bar; biefe§

SSerlangen mill fid) aber h)ieberum nur an eine gemeinfd^aftlid^e

Sieünal^me funbgeben. 2Bo fomol)! biefe aB jenes fel^It, ift

ba§ ^rama !ein notmenbigeS, fonbern ein willÜirlid^eS ^nft=

:probu!t. Dt)ne bo| jene SSebingungen im Seben borl^anben

toaxtn, :^at nun ber S)id^ter für fid^ allein, im ©ränge nad^ un*

mittelbarer S^arftellung be§ bon if)m erlannten £eben§, boS

S)rama ju fd)affen berfud)t; fein (Scfiaffen mu^te bal^er afleu

JOJängeln iüin!ürlid)en S!?erfaf)ren§ unterliegen. ®enau nur in

bem @rabe, q1§ fein ©rang au§ einem gemcinfd^aftHd)en l^er*

borging, unb an eine gemeinfd^aftlid)c 2;eünal^mc fid^ au§=

fpred)en !onnte, finben n?ir feit ber SKieberbelebung be§ S)ramoi
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bie notrtjenbigen SSebingungen beSfelben erfüllt, unb t>a§ ^er=

langen, il^nen ju entf^redien, mit @tfoIg betol^nt.

©in gemeinfrf)aftttd£)er 2)rang pm bramatifdEien ^nfttuerfe

fann nur in benjcnigen öortjanben fein, tüeld^e gemeinfd^aftlid)

ba^ ^nftttjer! tt)ir!üd) barftellen: bieje finb, nad) unjem 33e=

griffen, bie ©d^ouf^ielergenoffenfd^often. (Sold^e @e*

noffenfd)often fetjen h)ir am ©c^Iuffe be§ TOteloIterö unmittel^

bor au§ bem SSoife i)eroorgel)en: biejenigen, bie f^iäter fic^ i^rer

benieifterten, unb bom ©tanb:pun!te ber abfoluten S)i^tfunft

au§, i^nen ba§ @efe| macfjten, ertoarben fid£) iia§ SSerbienft, in

(^runb unb S3oben ba§ berborben §u Ijaben, »aS berjenige,

ber unmittelbar au^ fold)' einer ©enoffenfd^aft tjeröorging, mit

i^r unb für fie bicE)tete, gum ©taunen oller Briten erfd^offen

I)otte. 9lu§ ber innigften, njo^ri|ofteften 9?atur be§ fBolteä ^erouö

bic^tete ©l^ofefpeore für feine (5d)auf|)ieIgenoffen ba§ S)ramo,

bo§ un§ um fo ftaunen§tt)ürbiger erfdieint, oB wir burd^ bie

9Jlo(i)t ber nodten 3ftebe ollein unb oi)ne oUe ^ülfe berhjanbter

ilunftorten e§ erftel^en feigen: nur eine §ilfe ttjorb i^m ju

teil, bie ^ßl^antofie feinet ^ubU!um§, ha§ mit lebl^ofter

Seilnol^me fid^ ber S3egeifterung ber ©enoffen be§ S)id^ter§

äutoonbte. Sin uner:^örte§ ©enie, unb eine nie toieber erfd^icnene

®unft glüdlidier Umftönbe, erfe^ten gemeinfct)oftUd), toa§ i^neu

gemeinfdioftlid) abging. 2)o§ i^nen gemeinfome ©d^ö^ferifdje

mar ober — ba§ SSebürfnig, unb luo biefeä in tooii)i-

^after, naturnotujenbiger ^oft fidt) äußert, bo öermog ber

Men'id) oud) ha§ Unmögliche, um e§ gu befriebigen: aus ber

3lrmut mirb ^üUe, au§ bem 9JiongeI Überflu|; bie ungefd^Iad^te

©eftolt be§ fd^Hd^ten Sßolföfomöbionten f^)rid)t in §elbengebärben,

ber raul^e ^long ber 9lUtog§f^3rod)e mirb tönenbe ©eelenmufif,

ba§ rol^e, mit Se^^idien umfangene SSrettergerüft mirb jur 3BeIt=

bütjue mit aW it)ren reid£)en ©jenen. S'iel^men wir bie§ Äunft=

toer! au§ ber ^üUe glücElid^er SSebingungen :^intt)eg, ftellen toir

e§ ou^erl^olb be§ S5ereid)e§ geugenber ^oft, wie fie ouö bem
^^ebürfniffe biefer einen, gerobe fo gegebenen ßeit^jeriobe i^er*

öorging, fo feigen wir ober p unfrer Trauer, ba| bie Slrmut

bod^ nur Slrmut, ber aJlangel bodf) nur SJlongel war; ba^ ©]^afe=

Ipeore wot)I ber gewaltigfte ®id^ter oUer Briten, fein tunftwcrl

aber uod^ nid^t ba§ SBer! für alle Reiten wor; ha'i^ nid^t^fein

(^eniu§, wol^I aber ber unüollenbete, nur wollenbe, nodE) nid^t
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aber !önnenbe Kinftlerifc^e ©eift feiner ^^it, t^n bod^ nur §itm

%'i)e\pi§ hex Sirogöbie ber ßulunft machte. SSie ber Äanen
beg ii^efpig, in bent geringen ^eitumfangc ber atl^cnijdien Äunft*

blüte, jid) gu ber SSü^ne be§ 2lifd)t)Io§ unb ©optjofleä öerl^ält,

fo berpit fic£) bie S3ü^nc ©f)a!ef^earel in bem ungemefjenen

Zeiträume ber allgemeinfonien menjd^Ud)en ^nftblüte, ju bem
S^eoter ber 3whinft. 2)ie %at be§ alleinigen ©l^alef^eare, bie

it)n p einem allgemeinen 3)lenf(f)en, gum ©otte maci)te, ift bod^

nur bie Sat be§ einfomen S8eet:^oben, bie if)n bie @;prac^e ber

£ünftlerifd)en 9Kenfd)en ber 3ii^""ft finben lie^: erft tt)o biefe

beiben ^rometf)eu§ — ©i^alej^eare unb SSeetl^oüen — fic^ bie

^anb reichen; h)o bie marmornen ©ci)öpfungen beö ^^ibia§ in

gleifd^ unb SSIut fid) bemegen »erben) tt)o bie nad)gebilbete

SRotur, au§ t>em engen 9iai)men an ber Biuimermanb be§ ©goiften,

in bem meiten, üon marmem Seben burd^mei^ten, 9flal)men ber

fdiJt^nt ber B^Junft üp^ig fid) augbet|nen Joirb, — erft ba'Wirb,

in ber ©emeinfd^aft oller feiner Äunftgenoffen, aud) ber 2)id^ter

feine ©rlöfung finben. —
3(uf bem meiten SSege öon ber S3ü^ne ©:^a!ef|)eare§ äu bem

^nfttoerfe ber 3"^^!* 1°^*^ ^^^ %iä)tk feiner einfamen Un-

feUg!eit erft nod) red^t inne merben. 9luä ber ©enoffenfd^aft ber

S)arftefler mar ber bromatifd)e S)ic^ter naturgemäß ]^er=

bprgegangen; in törigem §od)mute moüte er fid^ nun über bie

©enoffen erl^eben, unb oi)ne üju Siebe, oi)ne il^ren 2)rang, gong

für fid^ :^inter bem @elet)rtenpulte ba§ S)rama benen biltieten,

au§ beren freiem 3)arftenung§triebe e§ bod^ einzig nur imtoiU*

fürlid) ermadjfen, unb beren gemeinfamem SBoUen er nur bie

binbenbe, einigenbe 2tbfid)t gumeifen fonnte. 6o öerftummten

bem 2)id)ter, ber ben !ünftlerifd)en fieben^brang bel)errfd)en,

nid)t mel^r nur au§f|)red)en moHte, bie ju bienenben ©flauen

erniebrigten Drgane ber bramatifd)en £unft. Sie ber SSirtuo^

bie Saften be§ tlabier^ auf^ unb nieberbrüdt, fo moüte ber

®id^ter nun ba§ !ünftlid) aneinanbergefügte Sd)auf|>ieIer:perfonaI

mie ein l^öIjerneS ^wf^iJ^^^t f:pielen, au§ bem man gcrabe nur

feine f))ejieUe Äunftfertigfeit i)ören, auf bem man nur il^n, ben

fljielenben SSirtuofen, ma^irnelimen follte. 2)em eiirgierigcn (&Q0'

iften ermiberten bie 2;aften beö ^nftrumenteS auf il^re äBeije:

je braöourmütiger er barauf Io§i)ämmerte, befto mel^r ftodten

unb tlappexten fie.
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©oetl^e jäl^Ite einft nur bier SSoc^en reinen @lüde§ auä

feinem überreid^en fieben ^ufontmen: bie unfeligften S^^re feinet

ßebeng ertoäi^nt er nid^t befonberi; toir !ennen fie aber: — eä

waren bie, in benen er jene^ ftotfenbe unb berftintmte Snftru*

ment fid^ §u feinem ©ebraud^e iierrid^ten toollte. 3^n, htn @e=
njaltigen, berlangte e§, au§ ber lautlofen ©inöbe funftHterorifd^en

©d)affen§ fid^ in ba§ lebenbige, flangöolle Äimfttoerf gu er-

löfcn. SBeffen Sluge war fidlerer unb umfaffenber im ©rfennen

beg Sebenä, al§ ba^ feinige? SSa§ er erfetien, gefd^übert unb

befc^rieben, t>a§ tüoUtt er nun auf jenem Snftrumente gu ©el^ör

bringen. D ^immel! wie entftelit, wie unfennbar Hangen \i)m

feine, in bid^terifd^e 2Kufi! gebradtiten, Slnfdiauungen entgegen!

S8a§ t}at er mit bem ©timml^ammer po6)en muffen, wog bie

Saiten gießen unb be^nen, bi§ wimmemb fie enblid^ f^rangen

!

— @r mu^te erfel^en, ba^ in ber SBelt alleS möglid^ ift, nur

uict)t, t>a^ ber abftrafte ©eift bie SD'JenfdEien regiere: wo biefer

ÖJeift nic^t au^ bem gangen gefunben SKenfc^en ^erauifeimt unb

feine SSIüte entfaltet, ba lä^t er fid^ nid^t öon oben I)erein ein-

gießen. S)er egoiftifd^e SHd^ter !ann burö) feine Slbfid^t med^a«

nifdie puppen fid^ bewegen laffen, nid)t aber aug ajJafd^inen wirf-

lictie SKenfd^en gum Seben bringen. SSon ber SSü^ne, wo ©oet^e

3Kenfd)en mad£)en wollte, öerjagte il^n enbli(^ ein $ubel;
— gum wamenben SSeif^iele für alle§ unnatürlid^e ^legieren bon
Oben!

SSo ein ®oett|e gefd^eitert war, mußte e§ guter 24)n Wer-»

ben, bon bome herein fi^ al§ gefd£)eitert angufel^en: bie ^d^ter
bic^teten nod^ ©^auf^jiele, aber nid^t für bie ungel^obelte SSü^ne,

fonbem fül ba§ glatte $a|jier. ^m toc^ fo in gweiter ober britter

Cualität nod^ l^ier ober ba, ber £o!aIität angemeffen, l^erumbid^tete,

gab fid^ mit ben (Sd^auf))ielern ab; nid^t aber ber bom^me,
fid) felbft bic^tenbe S)id^ter, ber bon aßen SebenSfarben nur noct)

bie abftrafte Jjreußifd^e SanbeSfarbe, ©d^Warg auf Sßeiß, anftänbig

fonb. (So erfd^ien benn ba§ Unerl^örte: für bie ftumme
Se!türe gefdiriebene 2)romen!

SSel^alf fidi ©l^def^jeare im S)range nad^ unmittelbarem
Seben mit bem roi)en ©erüfte feiner SSoIföbü^ne, fo genügte ber

egoiftifd)en 9?efignation be§ mobemen 2)ramati!erg bie 85ud^^

lönblertafel, auf ber er fid^ lebenbig tot gum 3Kor!te auflegte.

§otte ba§ finnlid^ erfd^einenbe S)rama fid^ an ba§ §etg be§
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3SoI!e§ getüorfen, \o legte bo§ „im S3erlag" erf(i)ienene SSit^nen«

ftücE fid) ber ®eneigtf)eit be§ ^n[t!tttt!er§ gu ^ü|en. 2lu§ einer

j!Iaüifd)en 3tbpngig!eit in bie anbre fid) fügenb, fti)h)ong fict)

jo bie bramatij[d)e 2)id)t!unft — nad) il^rem eitlen SSäl^nen —
gur unbegrenzten f^reit)eit auf; bieje läftigen SSebingungen, unter

benen allein ein 2)rama in ba§ Seben treten !onnte, burfte jie

ia nun ol)ne alle Umftänbe über ben Raufen ioerfen; nur toaä

leben njill, l)at ber 9'Jotn)enbig!eit ju gel^ordien, — toaä aber

Diel mel)r al^ leben, nämlid) tot jein loill, ba§ !ann mit fid)

mad)en, toa§ eg Suft l)at: ba^ Sßinfiirlidifte ift in il)m ba§ Sijot»

njenbigfte, unb je unabt)ängiger öon ben SSebingungen ber finn»»

lid^en ©rfd^einung, befto freier burfte bie ^id^thmft fid) nur

nod) bem ©ic^felbftnjollen/ ber obfoluten (Selbftbewunberung

überlaffen.

©0 mar burd) bie Stufna^me be§ ^rama§ in bie Siteratur

nur eine neue f^orm gettjonnen, in ber bie ®id)t!unft je^t njteber

fic^ felbft bid)ten fonnte, bom ßeben nur ben zufälligen ©toff

entnel)menb, btn fie ujillfürlid) §ur einzig notwenbigen (Selbft*

öer^errlid)ung benu^en burfte. 2111er Stoff, alle f^orm loar i^r

nur ba§u ha, einen abftraften @eban!en, bog ibealificrte felbft^

füd)tige liebe ^d) be§ ^id)ter§, bem lefenben 9tuge auf ba^ ®rin*

genbfte anjuem^fel^len. 2Bie treulo§ bergab fie babei, ba^ fie

alle, aud) bie !om|)lizierteften iljrer f^ormen, bod) nur biefem bod)*

mutig berad)teten finnlic^en 2eben erft ju berban!en f)atte! /S8ou

ber St)ri! burd) alle S)id)tung§formen l)inburd) bi§ ju biefem

literarifd)en S)rama, gibt e§ nid^t eine einzige, bie nid)t ber

leiblichen Unmittelbar!eit be§ Sßolf§leben§, afö bei weitem reinere

unb eblere ^orm entblüljt tt)äre. 2Ba§ finb atte bie @r^

gebniffe be§ fdieinbar felbftönbigen @eftalten§ ber abftraften

^id)tfunft in bejug auf (5prad)e, Sßer§ unb 3lu§brud, gegen

bie immer frifd) gezeugte @d)ön:^eit, aJlannigfaltig!eit unb SSoll-

enbung ber SßoMtirif, toelä^e bie ^orfd)ung ie|t in :^öc^fteni

!'Heid)tume erft mieber unter <Sd^utt unb krümmer tjerborju-

ziehen bemüht ift? 2)iefe SBoH^lieber finb o^ne Xonmeife aUx

gar nid^t ju ben!en: tDa§ aber nid)t nur gef^rod^en, fonbern aud)

gefungen mürbe, ge:^örte bem. unmittelbor fid^ hmbgebenben

hieben an; mer f:prid)t unb fingt, ber brüdt jugleid) aud) burd)

(iiebprbe unb S3eioegung feine ©efül)le oug, — menigften^

wer bie3 unmillfürlic^ tut, mie ba§ '^olf, ~ allerbing§ nic^t
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bcr gejc^ultc B^ö'^wifl unfrer ©efangg^rofefforen. — SSSo bic [o

geartete ^nft blül^t, ba erftnbet jie bon felbft aber auö) immer
neue SBenbungcn beä 2lu§bru(fä, neue f^ormen ber S)id^tung,

unb bte Sltl^cner leieren un§ ja, toie im gortjd^ritte biefer ©elbft-

bilbung tic^ l^öd^fie ^^jitoer!, bie S^ragöbic geboren Juerben

fonnte. — S)agegen mu| nun bie bom Seben abgewanbte SHd^t-

funft eiütg unfrud^tbar bleiben; oSV i:^r ©eftalten !ann immer
nur ba§ ber 2Kobe, ba§ be§ toillfürlid^en tombinieren§ — nid^t

©rfinbenä — fein; unglüdHid^ in jeber S3erüt)rung mit ber 2Jiaterie,

hjenbet fie fic^ bo^er immer toieber nur jum ©ebanlen gurüdf,

biefem raftlöfen Xriebrabe be§ SBunfc^eS, be§ emig begei^renben,

ewig ungeftülten SBunfd^eS, ber — bie eingig möglid^e 85e»

friebigung in ber ©innltdifeit bon fid^ abmeifenb — etoig nur

jid^ toünfd^cn, ctoig nur fid^ berjel^ren mu|. ;

9lu§ biefem gwftonbc ber Unfeltgfeit :^erau§ bermag bö§

gebid^tete Siteraturbrama fid^ nur baburd) toieber §u erlöfen,

"Da^ e§ jum Icbenbigen toirHi^en S)rama toirb. ®er SG8eg biefer

(grlöfimg ift loieberl^olt, unb aud^ in neuerer B^tt, oft einge-

fdf)Iagen toorbcn, — bon manchem auä reblid)er ©el^nfud^t, bon

dielen leiber aber aud^ nur au§ feinem anbem ©runbe, al§

toeü bie S5ü^ne unbermerft ein eintrdglid^erer Madt, ok bie

SSud^^änblertafel getoorben war.

iie Cffentlid^feit, möge fie aud^ in nod^ fo großer

gefellfd^aftlid^er ©ntfiellung fid^ geigen, pit fid^ immer nur an ta§

Unmittelbare unb finnlidt) 2Sirflid£)e; ja bie Sßed^fetoirhing be§

©innlidjen mod^t im ©runbe nur haä au§, toa§ wir Öffentlid^*

!eit nennen. §atte bie l^odfimütig unföi^ige S)id£)t!unft fid^ bon

biefer unmittelbaren SS3ecE)feIwir!ung gurücEgejogen, fo l^atten,

in bejug auf ba§ S)rama, bie (Sd^auf|)teler fid^ biefer allein

bemäd^tigt. ©e^r rid^tig gel^ört bie t^eatralifd^e Offentiid^Iett

eigentüd^ aud^ nur ber barftellenben ®enoffenfd)aft aillein. SBo

aber cäleä fid| cgoiftifd^ abfonberte, wie ber 2)id^ter bon biefer

®enoffcnfd^ft, ber er ber ©ad^e gemä^ urf:brünglid^ unmittel-

bar angd^ört, ba trennte aud^ bie ®enoffenfd£)aft hc^ gemein-

fd^aftlidfic SSanb, haä fie einzig ju einer Iünftlerifd)en mad^te.

SBoHte ber ®id^ter unbebingt nur fid£) auf ber SSüi^ne feigen, —
beftritt er fbmit bon boml^erein ber ©enoffenfd^aft i^re fiinft-

ilerifd^e SSebeutung, — fo löfte avä i^r mit weit natürlidierer

SSered^tigung aud^ ber einzelne S)arfteUer fid^ Io§, um unbebingt

«Ic^atb SBogner, ©am«, ©d^riften. V.-A.in. 8
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ttJteberum nur fic^ geltenb ju tnad)cn; unb l^ierin toaxh er öom
^ublifum, bo§ untoinfürlicf) jid) immer nur an bie abjolute @r-

f(i)etnung ijölt, mit oufmuntembfter SSetjKmmung unter[tü|t. —
^ie ©c^ouf^icüunft h)urbe l^ierburd^ %m Äunft be§ @d)ou«

\p\elex§, jur :perfönUc^en SSirtuofität, b. f). berjenigen egoiftifd^en

^nftäu^erung, bie unbebingt tt?ieberum nur fid), bie abfolutc

©lorie ber ^erfönlid)feit toill. ^er gemeinsame 3^cd,.burc^

hjel(f)en einzig ha§ S)rama ^um ^nftmerfe mirb, lag bem )jer^

fönlid)en SSirtuofen bi§ gur un!enntlici)ften f^eme ah, unb maä
bie (5c£)auf|)iel!unft al§ eine gemeinjame, auf ben ©eift ber @e»

mein|am!eit einzig begrünbete, ganj üon felbft erzeugen mu|,
— ha§ bramatifdie £unfttt)erf, — ha^ miß biefer eine SSirtuoje,

ober bie Biii^ft ber SSirtuofen, gar nic^t, fonbem [id), ba§

feiner ^erfönlid)en ^nftfertigfeit f^egiell (Sntf^jred^enbe, ba§ feine

(Siteffeit eingig Sol^nenbe allein. i)unbert ber f ä^igften ©goiften,

menn fie alle auf einer ©teile berfammelt finb,. öermögen aber

nicE)t bo§ ju bollbringen, mo§ nur bog SBer! ber ©emeinfam*

!eit fein !ann, menigftenS nid)t el^er, aU bi§ fie eben aufl^ören,

^oiften p fein; fo lange fie bie§ aber finb, ift i^re, unter

äußerem 3^onge einzig gu ermöglid^enbe, göneinfi^aftlid^e

323ir!fam!eit nur bie be§ gegenfeitigen ^tihe§ unb ^affe§, — unb

oft gleidjt baijer unfre ©c^oubü^ne bem Äanipf^Ia|e ber beiben

ßömen, auf bem njir nur nod) bie ©dimänge erbliden, big auf

melctje biefe fid) gegenfeitig aufgefreffen Ijaben.

0H(i)t§beftott)eniger ift bennod^ ha, mo felbft nur biefe SSir*

tuofitöt be§ '2)arftenerg für ha§ ^ublifum ben SSegriff ber

@(i)ouf^ieI!unft au§mod)t, mie in ben meiften franjöfifc^en il^eo-

tern unb felbft in ber D^ernmelt ^tolien^, eine natürlichere Sanie-

rung beä fünftlerifd^en 2)arftenung§triebe§ üorl^anben, aB bort,

mo ber abftrafte S)id)ter biefe§ 5£riebe§ ju feiner ©elbftberl^en'

Iid)ung fid) bemö(i)tigen mill. 2lu§ jener Sßirtuofenmelt fann,

mie bie @rfat)rung fo oft betoiefen t)at, bei einer ber fünftle*

rifd)en S3efät)igung entfpred^enben gefunben ^ergenSnatur,

ein bramatifd)er $S)orftener l^erborgel^en, ber burd) eine einzige

Seiftung un§ ita^ t)öd)fte Sßefen ber bramatifdien ^nfi beut-

Iid)er ju erfd)Iie|en üermag, aß i)unbert ^t^tbramen für fid).

SBo hingegen bie bramatifd)e Äunftpoefie aud^ für bie ieberibige

S)arfteßung aüein experimentieren miß, bermag fie nur SSirtuofen

unb ^ublifum boßenb§ ganj ^u üermirren, ober mit aßem^G^^'



g^gg ffunfttoerf bet guhinft. 115

bünfel fid) in bie fdEjmäl^ftd^ftc 9lb^ängig!eit ju begeben, ©ie

bringt entoeber nur tobgeborene Äinber gm Sßßelt, — unb ba§

i[t if)rc Jbefte Sätigfeit, benn l^iemtit fdiobet fie bod) nid^t§, —
ober fie im^ift i^re ureigene ^anf^eit be§ SBoHen^ unb Ifliö^U

fönnen§ n)ie eine ber^el^renbe ^eft ben nod^ f)albh)eg§ ge*

funben ©liebern ber ©ci)auf|)ieHunft ein. ^ebenfalB mu| fie no^
ben jwangboüen ®efe|en ber obl^ängigften Unfelbflänbig!eit ber-

fa:^ren: fie mu^ fidt), um nur irgenb toeld£)e ?^orm gu gewinnen,

überall boi^in umfel^en, too biefe ^orm irgenbtoo au0 ber teirKidt)

lebenbigen ©d^auf^ießunft ijerüorgegangen hjar. S)iefe ttjirb benn

bei un§ in ber neueften 3eit faft nur ben ©d^ülern SWoIi^re^

entnommen.

SSei bem lebhaften, jeber 9lbftra!tion im ©runbe immer feinb-

lirf)en S?oKe ber ^ranjofcn lebte bie ©d^auf^ielfunft — fo meit

fie nid^t bom ©influffe be§ §ofe§ befierrfd^t mürbe — meift üon

fic^ felbft: toaä unter all' bem übermäd^tigen, funftfeinblid^en (Sin«»

wirfen unfrer allgemeinen fojialen 3uftönbc au§ ber mobernen

©diauf^ielhinft @efunbe§ fid^ entmicEeln !onnte, t^ahm mir, feit

bem ©rfterben be§ ©I)afef|)earefd^en ^xama§, einzig ben f^i^anjofen

gu berban!,en. 9lber aud) bei i^nen t)at — unter bem ^rudEe heä,

allem ©emeinfamen töblid^en, l^errfd^enben SSeltgeifteS, beffen

SSefen ber Suju§ unb bie ^feobe ift, — i)a^ mirüidEie, boüenbete,

bramatifd^e Äunftmer! aud^ nid)t nur annäl^emb fid^ erzeugen

lönnen: ba§ einzige ©emeinfame in ber mobernen Sßelt, ber

@|)efuIation§= unb ©djad^ergeift, t)at auä) bei itjnen

alle Äeime ber mat|ren bramatifd^en ^nft in egoiftifdier Qei"

f^altung gel^alten. tunftformen, bie biefem üimmerlic^en 3Befen

entf^red)en, l^ot bie franjöfifd^e ®ramati! oHerbingä aber ge*

lüonnen: hei aller Unfittlid)!eit be§ ^ntjcdte^, fprid^t fid^ imge-

meineS @efd)id in t^nen au§, biefen i^nl^alt fo fc^madt^aft mie mög*
lid) ffU mad)en, unb immer f)aben fie baB SluSjeidinenbe an fid^,

^d'^ fie au§ bem Sßefen gerabe ber fran^öfifd^en ©d|auf^iel!unft,

alfo au§ bem 2ehen, mirflid^ l^erborgegangen finb.

Unfre beutfd^en ®ramati!er, aug bem milHürlic^en ^n*
^alte i^rer bid^terifd^en 9lbfid)t nad^ ©rlöfung in irgenb einer

nottoenbig erfd)einenben f^orm fid^ fel^nenb, ftellten fid^, ba fie

nid)t§ p büben öermod^ten, biefe notmenbige ^orm milßürlid^

bar, inbem fie nod^ bem franjöfifd^en ©d^ema griffen, ol^ne ju

bebenfen, ba^ biefe§ einem gan^ ijerfd^iebenen, mirllid^en S3e*

8*
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bürfniffe en%rungcn War. SBer ntd^t au§ Stotlücnbiglett bcr-

föiirt, ^ot ober bie 3BaI)I nad) SSelieben. ©o toaren aucf) unfre

S)ratttatifer mit ber 9tnnaf)me ber frangöfifc^en ^orm burd^aul

nod^ ni(i)t gon^ befriebigt: e§ fefjlte jum ®ebräu nod^ bie§ unb

jenes, — ettüaS ©^a!efpeore[d)e 8Sertt»egenl^eit, ethja§ f;panifd^e§

^aitjo^, unb aB 3"t<it Überrefte (Sd^iUerfd)er ^beolität ober

gfflanbjd^er S5ürgergemütlid)fett; bie§ alleS nun na6) fran-

jöfifdiem 9?ejepte unerljört ^pfiffig ongemod)t, mit journdifttfc^er

Jöebad^tfamfeit auf ben neueften ©fanbal zugerichtet, bem be*

üebteften (5d)aufpieler, — ba ber 2)i(i)ter nun einmal jelbft bo3

^omöbienfpielen nid)t erlernt I)ot, — bie ffiolk womöglid^ toteber-

um eines ©id^terS zugeteilt, — bieS unb jenes nod^ mit l^inp,

toie eS gerabe bie Umftänbe fügen — : fo l^aben toir baä mobemfte

bramatifdje ^nfttoerf, ben in SGßat)r:^eit fid^ felbft, b. % feine

l^anbgreiflid^e Unfäl^ig!eit biditenben 2)i(^ter.

©enug üon bem beifpiellofen $5ammer unfrer ttjeatra«

Iifd)en ®id)t!unft, mit ber mir im ®runbe t)ier allein bod^ nur

5U tun l^aben, ba mir bie eigentliche ßiteratur:poefie burd)-

auS nic£)t in ben ^eiS unfrer notieren 93etrac^tung p gießen

^dbtn; benn mir fudjen im ^inblidE auf baS ^nftmer! ber

3u!unft bie 2)ic£)tfunft ba auf, mo fie lebenbige, unmittelbare

^nft merben miß, unb bieS ift im S)rama, nid^t aber ba, too

fie auf biefeS Sebenbigwerben bergidt)tet, unb — bei aller ^ülle

ber ©ebanfen — bie S3ebingungen if)reS eigentümlid^en ©d^af*

fenS bod£) nur ber troftlofen fünftlerifdjen Unfä^igfeit unferS

öffentlidEjen SebenS entnimmt. 55ie giteraturpoefie ift ber ein*

gige — traurige unb unöermögenbe! —^Sroft be§, nad^ bid^ter«

ifc^em ©enuB berlangenben, einfamen SJierifi^ ber ©egenmart:

ber 2roft, ben fie gemäl)rt, ift aber in SBal^r^eit nur baS ge-

fteigerte Verlangen nad) bem fieben, nad) bem lebenbigen

£unftmer!e; benn ber Srieb biefeS SSerlangenS ift i^re eigene

©eele, — mo er fid^ nid)t auSfprid)t, nid)t offen unb mit SKad^t

fid^ funbgibt, ba ift bie le^te Söal^rl^eit aud^ auS biefcr ^oefie

oerfd^munben: je reblid)er unb ungeftümer er jebod) in i^r lebt,

befto mal^rl^oftiger ift aber aud^ ha§ ßuQeftänbniS t^rer eigenen

Sroftlofigfeit in it)r auSgef^rod)en, unb als einzig möglid^c SSe*

friebigung i^reS SßerlangenS itire (Selbftöernid^tung, it)r

2lufge^en in baS Seben, in ha^ lebenbige Äunftmerf

ber 3u!unft oon ii)r befannt.
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©rJüägen toit, toit bicfem toarntcn, fd^önen Überlangen hex

Siterat^r^joefie cinft cntfprod^en toetben muffe, unb übetitoffen

toit ipö^rcnb beffen unfre mobcrne bramatifi^e ^d^tfunji ben

gloneid^en Sriitntp^en t^ier ftu^^iben @itelfeitl

6.

Jöiöl^crtge SSerfucEie jur SBieberberetntgung

ber brei menfd^Iid^en Sunftarten.

93ct überfid^tlid^er SBa:^mel^mung be§ ©ebarcnS jebcr ber

brei rein menfc^Iidien Äunftorten nod| i^rent SoSrei^en au§ bem
urf|)rünglic^en SSereine, mußten »ir beutttd^ erfennen, tia% genau

ha, too bie eine Äunftart bie anbre berül^rte, hjo hie ^fäl^igleit

ber anbem für bie ber einen eintrot, fie aud^ t^re natürlid^e

©renge fanb: über biefe ©renje bermod^te fie fid^ üon biefer

Äunftart »ieber bi§ ^u ber britten, unb burd^ biefe brittc toieber

bis ju fid^ felbft, bi§ gu i^rer befonberften (Sigentiimligfeit prüdf,

auSjube^nen, — iebod^ nur nad^ ben notürlid^en ®efe|en ber

Siebe, ber |)ingebung an hcS ©emeinfame burd^ bie 2iehe.

SSie ber 9Kann burd^ bie fiiebe in bie 9?atur be§ S35eibe§ fid^

berfenft, um burd^ biefeS in ein 2)ritte§, hc^ Äinb aufzugellen, —
in bem 2)reibereine bennod^ aber nur fid^, in fid) iebo(| fein er-

weitertes, ergöngteS unb üerboKftänbigteS SBefen liebenb tt)iebei>

finbet: fo öermag iebe ber einzelnen Äunftarten, im bolßom-

menen, gänjlid^ befreiten Äunftmerfe fid^ felbft ttjiebergufinben,

ja fid^ felbfl, il^r eigenfteS SSefen, afö gu biefem StmfhoCTfe er-

tneitert anjufefien, fobalb fie auf bem SBege toirflit^er Siebe,

burd^ SSerfenhtng in bie bermanbten ^nftorten, toieber ju fid^

prüdKommt, unb ben So^n i^rer Siebe in bem bolßommcncn
tunftttjerfe finbet, ju bem fie felbft fid£) erweitert toeife. Vbxt bie

^nftart, bie ba§ gemeinfame ^nfttoer! tüill, erreicht fomit aber

aud^ bie l^öd^fte %Me üjteä eigenen bcfonberen SBefenS; »ogcgen
biejenige, bie nur fid|, il^re ^öd^fte %Me fd^Iet^ttoeg au§ fi^
allein ttjiitt, bei allem Suju§, ben fie auf i^re einfame ©rfd^einung

bertoenbet, arm unb unfrei bleibt, 2)er SBille gimi gcmein-

famen ^nfttt)er!e entfielt ober in jebcr Äunftart untoüOürKd^,

unbenjufet üon felbft, fobolb fie an ii^ren ©(^raufen angelangt,

i'er entfprcd^enbcn ^nftart fid^ gibt, nid^t aber bon i^r §u
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we|men ftrebt: gang fte [elbft bleibt fie, tpenn fie gang [id)

felbft gibt: gu iijrem Gegenteile ntu| jie aber werben, toenn

jie enblicE) gang öon ber anbern \iä) nur erfjalten mii§: „luc|j'

^rot i(i) effe, beff i}ieb ic^ finge". SGßenn fie aber ganj. einer

anbern fici) gibt, fo bleibt fie auc^ ganj in itjr entijalten, öer-

mag ganj ou§ i{)r in bie britte überjugetjen, um fo im gemein-

famen ^unfthjerfe in I)öd)fter ^ülle gonj fie felbft tt)ieberum

gu fein.
—

.

SSott allen Äunftarten beburfte, intern innerften SQSefen

nad), feine ber Sßermäf)Iung mit einer anbern fo fel)r, a\§ bie

2;on!unft, toeil fie in itjrer fonberlid^ten föigentumliä^feit

then nur »ie ein flüffige§ 9laturelement gloifdien ben, beftimmter

unb inbiüibueUer fic^ gebenben, SSefenl^eiten ber beiben anbern

^nftarten auSgegoffen ift. S^hir burd^ bie 9fit)^t{)men be§ %(m^e^,

ober nur aU 2;rögerin be^ 3Borte§, oermod^te fie au§ i^rem

unenblid) t)erfd)tt)immenben 2öefen p genau unterfd^eibborer,

d)ara!teriftif(i)er ^ör^jerlic^feit ^u gelangen, ^eine ber anbern

tunftarten üermod^te fid) aber unbebingt liebeooll in ba§ Cle-

ment ber Sonfunft gu üerfen!en: jebe fd^öpfte nur aug i^m fo

toeit, ül§ e§ it)r gu einem beftimmten egoiftifd)en 3toede bienlid)

fd^ien; jebe naf)m nur üon iifx, gab fid) il^r aber nid^t, — fo bo^

bie Sonhtnft, bie au§ SebenSbebürfniS überaß l^in bie §anb au^
ftredte, fid) enblid) felbft nur nod) burd) 3letimm gu erl^alten

fuc^en mu^te. @o berfd)Iang fie pnädift ha^ SBort, um nac^ S5e«

iieben mit it)m ju mad)en, maS fie üerlangte: öerfügte fie nun

über biefeS SSort in ber d)riftKd^en SWufi! nad) unbebingter @e-

füt)I§miIHür, fo üerlor fie aber auc^ an if)m, fo ju fagen, ha?^

Änoc^enmar!, beffen fie, im (Seltnen m6:) SJienfdiiüerbung, gu ber

^lüffigfeit i^re^ S3Iute§ beburfte, unb an bem fie fid) §u femigem

^Ieifd)e f)ätte oerbid)ten fönnen. ©in nottt)enbige§ neue§ fräftigeS

©rfaffen be§ SSortel, um on i:^m fid) gu geftdten, gab fic^ in

ber |)roteftontifd)en tirdE)enmufif funb, unb bröngte hi^

pm fird)lid)en S)rama in ber ^affionSmüfif, in ber bo§

äBort nid)t met)r blo^r oerfd^mimmenber ©efü^Bau^brud war,

fonbern pm §anblung geidjnenben (SJebanfen fid^ erfräftigte. 3"

biefen fird)Iid)en Aromen nötigte bie, immer nod^ oor^err*

fd)enbe unb aüe§ nur für fid) fonftruierenbe, SJlufif, gleid)fcm

bie 2)id)tfunft, fic^ emftlid) unb männlid^ mit if)r p befoffen:

bie feige 2)id)tfunft fdE)ien aber mie oor biefer ßumutung ju er-
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fd^redfen; e§ bünfte fie angemeffen, bem gewaltig anfd^toeßenben

Ungel^euer ber SKufif, tote um e§ gu begütigen, einige gu er*

übrigenbe 93iffen öon fid) gum ^^xo^e l^ingutoerfen, nur aber, um,

toieberum egoiftifd). gebietenb, in i^rer befonberen <Bp^Qxe, ber

Literatur, ganj imb imgeftört fie felbft bleiben ju bürfen. 2)iefer

eigenfüditig feigen (Stimmung ber S)id^t!unft §ur Sionhinft l^aben

h)ir hk naturtt)ibrige 2lu§geburt be§ Oratoriums ju ber-

banfen, mie e§ fic^ au§ ber Äirc^e enblid^ in bm Äon^ertfaal ber-

|)ftonnte. S5a§ Oratorium toiU ®rama fein, ober genau nur fo

weit, afö e§ ber SJiufif erlaubt, bie unbebingte §auptfa(f|e, Ut
einzig tonangebenbe ^nftart im 2)rama ^u fein. 2Bo hit ^iä^U

fünft für fid) baS SlÜeinige fein moüte, toie im remitierten ©d^au-

f^iele,. ba noi^m fie bie aJhifü in i^ren 2)ienft gu 9?ebenjtoerfen,

ju il^rer 93equemlid)!eit, mie j. 33. jur Unterfialtung ber 3"'

fd)auer in ben 3tt»if^e:na!ten, ober aud) pr (Steigerung ber

SSirfung getoiffer ftummer |)anblungen, mie eine§ bel^utfamen

(S^3i^bubeneinbrud£)e§ unb bergleid^en mel^r. 9Wd)t minber gefd^a!^

Ut§ bon ber S^an^Junft, toenn fie ftoI§ gu 9floffe fa^ unb öon ber

3Jhtfü ganj ergebenft hen (Steigbügel fic^ iialten lie^. ©erabc

fo maä)te e§ nun bie 2;on!unft im Oratorium mit ber SMc^tfunft:

fie lie^ fid) bon ii^r eben nur bie (Steine §u Raufen tragen, auä

benen fie nad^ SSelieben ü)t ©ebäube auffütiren fonnte. S^
unberfd^ämteften ^u^erung il)re§ immer anfd|menenben §od^
mute§ beftimmte fid) bie SJhtfi! aber enbKd^ in ber Dpti. |>ter

nofjm fie hen %ubut ber •2)id^äunft bi§ auf ben Ie|ten ^eHer in

3lnf^rud^: bie ^oefie foHte if)r nid^t mei^r nur SSerfe madtien, nid^t

rael^r wie im Oratorium, menfd^Iid^e S^araftere unb bramotifd^e

Bufammert^änge nur arü)euten, lUn i^r 9lnf)alt jur SluSbreitung

p geben, — fonbem fie foHte i^ göngeS SSefen, alleS, »a§ fie

irgenb bermo(i)te, boUftänbige ß^oraftere unb fowpttjierte bra»-

matifd^e §anblungen, htrj hc^ ganje gebid^tete 2)rama felbft

if)r ju f^ü^en legen, um nad) Säelieben mit biefem ^ulbigung§*

gefd^enfe madE)en ^u bürfen, toaä i^re Saune ü^r eingäbe.

S)ie Oper, 'afö fd^einbare teeinigung aller brei ber-

töonbten ^ftarten, ift ber ©ammelpunlt ber eigenfüd^tigften

SSeftrebungen biefer (Sd^weftem geworben. Unleugbar f^rid^t

bie Xonhmft in i^r ba§ fuprematifdie 9fled)t ber ®efe|gebimg an,

ja i^rem ,— aber egoiftifd^ geleiteten — 2)range jum eigent-

HcEien ^nftwerfe, bem S)rama, :^aben wir bie £)pex lebigfid^ gu
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oerbanfen. ^n bem ®rabe, oB Sang- unb S)id^t!unjl, il^r ol^er

nur bienen fotten, xcgt fid^ jebod^, au§ bcn ©egcnbcn bct

egoifttfdjen ©eftaltungen biefer i)&c, ein beftänbige§ 9iea!tiott8»

gelüft gegen bie tjerrfdifüdifige ©d^weftcr auf. S)i(^t^ unb %cai^

fünft ijotten fid) auf tt)re SBeife ba§ 2)rama befonbcrä an-

geeignet; (S(f)auf)3iel unb ^antomimifd^el SSallctt ttjoren bie Beiben

Sierritotien, §njifd)en benen fid^ bie Dptx nun ergofe^ öon bcibcn

in fid) aufneijutenb, toc^ ü}X jur egoiftifd^en (Selbftüer^errUd^ung

ber SD^fi! unerlöpd) fdjien. @cf)aufpiel unb SSaHett toaren fid^

aber ii)rer gehjaltfamen (Sonberfelbftänbigfeit fel^r ttjol^l betou^t:

fie lietjen ftd) ber (Sd^toefter nur tt)iber SSiflen l^er, unb ieben»

fall§ nur mit bem türfifdien SSorfa^e, hei irgenb geeignetet @e-
iegentjeit in öollfter Streite fic^ allein geltenb ju mad^en, ©o
tüie hit 3)id)t!unft 'btn ^ot^etifd^en, ber D^er ohein jufagenben

®efü{)I§boben üerlä^t, unb it)r ^e^ ber mobemen ^ntrigue au§-

toirft, ift ©djnjefter 3Jhift! gefangen unb mu^, toollenb ober

nid)t, ol^ne an i^nen iiaften ju !önnen, bie oben ©pinnfoben

breiten unb toenben, n?eld£)e bie raffinierenbe Sl^eaterftüdmadierin

allein gum ©etoebe berbinben !ann: ba fdtinjirrt unb jttjitfd^ert

fie benn tt)ot)I noö) wie in ber frangöfifd^en ^fiffigleitSoper, bi§

i{|r enblid^ mißmutig ber Sltem ougge^t, unb ©(|h)cfter $rofa

gang allein fid^ nur nodE) breit mad^t. S)ie Sionäfunft l^ingegen

barf nur irgenb ttjeld^e £üde im Sltem^olen^er gefe^gebenben

©ängerin erfe^en, irgenb ujelc^eä ©rfalten be§ Sabaftrome^

mufifalifd^en @efüi^Berguffe§, — fogleid^ fd^toingt fie if|rc 93einc

big ju üitei SluSbei^nung über hk gange SSil^ne, tonjt bie ©d^toefter

äRufi! öon ber (Sjene ^^intoeg in ba§ einzige Dr^efter noc^ l^inunter,

bre^t, fdjtoenft unb tt)irbclt fid^ fo lange, bis baä ^ßublüum ben

'iS^Qib öor lauter SSäumen, b. ^. bit Dpex bor lauter Beinen gor

nid^t me:|r fiet|t

©0 toirb bie Dper gum gemeinfamen SSertrage b^ ®goi^

mu§ ber brei Mnfte. 35ie 2j3nfunft, um il^re ©uprcmatic ju

retten, öertrögt mit ber 2:anjfimft auf fo unb fo bielc SSiertel*

ftunben, bie it)r gang allein gehören foHen: in biefer geit foU

bie ^eibe auf ben (SdEiu^fo^Ien bie ®efe^e ber 85ü^ne fd^reiben,

nad^ bem ©^fteme ber $8einfdf)mingungen, nid^t ober bem ber

2;onfd)mingungen, SJhifü gemad^t toerben; au^ foU bcn ©fin-

gern auäbrücHid) berboten fein, nad^ irgenb tteld|cr öranutiger

ßeibeSbetoegung fid^ geltiften ju laffen, — biefc fofl nur bem
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%&niex flcl^örcn, tüogegen bei ©änger, auä) fdjon gut Äonfci>

öterung feiner (Stimme, jur öoUftonbigften ©nt^oltwng öon mi"

mifd^er ©elarbenluft öerpflid^tet fctn foü. tÖHt ber S)td^thm|l

fe^t fie abec ju beren l^öc^fter S3efriebtgung feft, ha^ man ouf

ber SÖtt^ne gar feinen @ebrau(i| öon il^r mod^en, ja i^re SSerfc

imb SBorte möQlx6)\t gar nid^t einmol ait§f|)red^en »oflc, um fic

bofür, oB gebru(fte§ unb nottoenbig nod^juIefenbeS ^ftbud^,

gang toieber Literatur, fd^ioar^ auf mei&, fein gu laffen. ©o ift

benn ber eble S5unb gefdiloffen, iebe Äunftort »ieber fie felbft,

unb ätt)if(f|en Slanjbein unb Sejtbud^ fd^toimmt bie 3Ruft! ttjieber

ber Sänge unb SSreite nad^ h)ie unb tool^in fie Suft !^at. — S)a3

ift bie moberue f^reil^eit im getreuen Slbbilbe ber

5^unftl —
^aä) fo fdfimci^Iid^em Sßertrage mufete aber bie 2:onfunft, fo

glänjenb fie aud^ in ber D^er ju l^errfd^en fd^ien, bennod^ i^rer

bemütigften Slbl^ängi gleit inne hjerben. ^r SebenSl^oud^

ift bie §erjen§Iiebe; toill biefe aud) nur fid^, nur it)re SSefricbigung,

fo ift fie äu biefer iBefriebigung eine§ ®egenftanbe§ nid^t nur

bIo| ebenfo bebürftig, tt)ie ha^ (Seltnen ber (Sinnen- unb Ser-

ftanbeSliebe, fonbem fie empfinbet hk§ S3ebürfni§ gli^ienber

unb brängenber al§ jene. S)ie ©tärfe i^it^ ^ebürfniffeS gibt

i^r ben 2Kut ber ©elbftaufopferung, unb i|at 95eetf|oben biefen

Sihit in einer !üf|nf!en 3:at au§gef:prodt)en, fo l^aben %ovbiö)iex,

toie ©lud unb ^Ro^att, nid^t minber burd^ l^errlid^e, liebe-

reidie Sxiten biefe f^reube htnbgegeben, mit ber ber Siebenbe in

feinen ©egenftanb fidi öerfenft, um oufgu^ören, er felbft ju fein,

äum 2oii)n bofür aber uncnblid^ met)r §u »erben. S)a, mo hc^

öon öorn^erein nvx für egoiftifd^e ^nbgebung ber einzelnen

Äünfte gugerid^tete SSaumerf ber D^jer nur irgenb bie 83e*

bingungen in fid^ aufzeigte, bie i>a^ boüe Slufgel^en ber SOhifif in

bie ^d^tfunft ermöglid^en, l^aben biefe SKeifter bie ©rlöfung i^rer

^nft jum gcmeinfamen ^nftmerfe öollbrad^t. ®er unabtoenb-

bare fd^äblid^e @influ| l^errfd^enber fd)kd^ter B^f^önbe erflärt

un§ aber bie gro^e SSereinjelung jener fd^önen 2;aten, fotoie bie

SSereinjelung ber Sionbid^ter felbft, hie fie DoÜbrad^ten; ttja§

unter gemiffen gÜidEIidfien, bod) aber faft nur gufölfigen Um-
ftänben bem einzelnen möglid^ mar, gibt ber SKaffe ber ßrfd^ei*

nungen nod^ lange fein ©efe|: in biefer erfennen wir ober nur
ba§ jerf^Iitterte egoiftifd^e Sßalten ber SBillfür, t>Qä ja ba§ SSer-
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fal^ren aller bloßen S'Jadfiatimung i% toeil jie nidit üu§ ftd^ felbft

fd^afft. ®Iu(f unb SKogart, joiüie bie fet)r wenigen i^nen

öerteanbten 2;onbid)ter *, btenen un§ auf bem oben, näd^tlid^en

SKeere ber D^jernmufif nur afö einfame Settfterne jum ©ricnnen

ber rein fiinftlerifd^en 2JlögUc|!eit be§ 9lufge{)en§ ber reidjftcn

SKufi! in nod) reid)ere bromatifd)e ®id)t!unfl, nömUcE) in bie

2)id)t!unft, bie burd) bie[e§ freie Slufgel^en ber äJhifi! in fie erft

ju ber allöermögenben bramatifc£)en ^nft tuirb. SBie unmöglii^

t)Qä boHenbete ^nfthjer! unter ben un§ bef)errfd)enben 3^-

ftänben ift, beh)eift aber gerabe, ba|, nad)bem ©lud unb SJiogart

bie i)öd)fte ^äl^igfeit ber SJhtfif aufgebest, biefe Soten ol^ne ben

minbeften @influ| auf unfer eigentliche^ mobeme§ äiinftge-

baren geblieben finb, — ba^ bie ^un!en, bie i^rem @eniu§ ent»

fprangen, nur gleid^ gaufelnbem f^euerwerfe unfrer ^nftJuelt

öorfd)tt)ebten, burc£)au§ aber nid)t ha^ f^euer gu günben öer-

moc£)ten, ba§ burd) fie entbrennen mu|te, toenn ber 93rennftoff

n)ir!Ud) üorl^anben geföefen toäxe.

S)ie Säten @Iud§ unb SJiogartä waren aber auc^ nur ein-

feitige Säten, b. i). fie bedien nur bie ^äl)ig!eit unb ben not-

wenbigen SSiUen ber SO^ufi! auf, oi)ne bon ifiren ©d^wefter»

fünften berftanben ju werben, ot)ne "oa^ biefe gemeinfc^aftlid^,

unb au§ gleid) wa^r em|)funbenem S)range nad) 2lufge^en in

einanber, ju jenen Säten beigetragen, ober il)rerfeit§ fie er*

wibert ^^ätten. ^x au§ gleidient, gemeinfd)aftlid)em orange

aller brei ^nftarten !ann aber i^re ©rlöfung in baä wa^re

^nftwer!, fomit biefe§ ^nftwer! felbft ermöglicht werben. @rft

wenn ber Sro^ aller brei ^nftarten auf i:^re ©elbftänbig!eit

fid) bridjt, um in ber 2iebe p ^c" anbern aufzugellen; erft

wenn jebe fid) felbft nur in ber anbern gu lieben öermag; erft

wenn fie felbft al§ einzelne Mnfte aufhören, werben fie alle

fällig, bag üoKenbete ^nftwer! p fd^affen; ja if)r 2luft)ören in

biefem ©inne ift ganj bon felbft fd)on biefe§ ^nftwer!, i^r Sob
unmittelbar fein Seben.

(Somit wirb ba§ 2)rama ber ^ii'^i^ft 8^"^" ^^^^ bon felbft

baftet)en, wenn nidjt <Sd)auf^ieI, nid)t Dpei, nid)t Pantomime
mef)r ju leben bermögen; wenn hk S3ebingungen, bie fie eut"

* Unter btefen ift aber namentlid^ ber SDleifter ber franjöfifd^en

©d^ule aus bem ^nfonge biefeS ^ai^tfjuvbextS ju gebenlen.
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[teilen liefen unb bei il^rem unnatürlid^en £eben erl^ielten, tolU

ftänbig aufgel^oben jinb. 2)ie[e SSebingimgen lieben fi(| nur

burdE) bci0 ©intreten berjenigen SSebtngungen auf, weld^e hc^

tunfth)erf ber 3"ftt»ift öu§ fid^ erzeugen. 3iiä)t öcreinjclt lönneu

tiefe aber entftel^en, fonbem nur im boöfien 3"|Q^ttienl^ange

mit ben 83ebingungen aller unfrer SebenSberl^cÜtniffe. SJhtr

wenn bie l^errfd^cnbe 9ieIigion beö @goi§muö,,bie aud^ bie ge*

famte ^nft in öerWlp^elte, eigenfüd^tigc ^nftrid^tungen unb

funftarten 5crf:pütterte, au§ jebem SJhmtente be§ menfd^üd^en

ßeben§ unbarml^erjig berbrängt unb mit ©tuntpf unb ©tiel

ausgerottet ift, !ann aber bie neue 9?eIigion, unb gtoar ganj

öott felbft, in hc^ Seben treten, t)it awä) bit SBebingungen be§

tunfttt>er!e§ ber 3"fttiift in \^^ fd^Iie^t.

(Sf)e toir un§ mit fel^nenbem 2luge ju ber SSorfteßung beS

31nblide§ biefe§ £unfttoerife§ toenben, luie hjir fie auS ber reinen

SSernetnung unfer§ je^igen ^unftwefenS un§ ju gewinnen l^aben,

i[t ei aber nötig, jubor nod^ einen, unferm S^edt entf|)red^en*

ben S3IicE auf ha§ SSefen ber fogenannten bilbcnbcn fünfte

äu werfen.

III.

6toffen.

SBauIunft.

2Bie ber SKenfc^ in erfter unb ^öd)fter S3ejie:^ung fid^ felbjt

©egenftanb unb ©toff fünftlerifd^er S3el^nblung wirb) bel^nt er

fein 5?erlangen nad^ !ünftlerifd^er 2)arfteUung au^ auf bie @egen-

ftänbe ber ^n umgebenben, befreunbeten unb bienenben ^Jatur
aug. Q^tncm in bem ©rabe, al§ in ber 'S)arpeHung ber 9?atur

ber SWenfdi bie SSegiel^ung berfelben gu fid^ ^u erfaffen, fid^ d§
^en §um ^ewu^tfein (Srwad^ten unb S5cwu|tfein (JrwedEenbcn in

ben aRitteljJunft feiner 9Jaturanfd^auungcn %u ftellen tpei^, ber-

mog er bie 9totur felbft fid^ fünftlerifd^ barjufteHen, unb
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bem ©innigen, für bcn bieje 2)arfteflung bered^nct fein lann, bem
SOienfdtien, aul — ioenn aud^ nid^t gletd^ bebüiifnigöonem —
bod) c^nlid)cm orange, afö ba§ Äunfttocr!, beffcn ©egenftonb

Jinb ©toff er eben felbft ift. mitzuteilen. %xi über ber

ERenfd^, ber bereits aii§ fid) unb an fidf) ba§ unmittelbar menfd^
Iid)e ^nftmerf l^eröorgebradit ^at, fid^ felbft olfo lünftlerifd^ ju

erfaffen unb mitjuteUen üermag, ift bal^er aud^ fällig, bie 9'Jo=»

tur fid^ fiinftlerifd^ barjuftellen; nid)t ber unenttoidfelte, notur-

unterhjürfige. 2)ie Sßöffer 9lfien§ unb felbft ^gt)|)ten§, benen

bie yiaiui xivix nod^ al§ toillftirlid^e elementarifd^e ober tierifd^c

äRadtit fid^ barfteHte, ju ber fid^ ber 9Kenfd^ unbebingt leibenb

ober ^^ pr ©elbftoerftümmelung fd)hjelgerib beri^telt, fteHten

Ut S^Jatur aud) al§ anbetunglhJürbigen unb für bie Slnbetung

bargufteHenben ©egenftanb boron, o^ne fie, gerabe eben be§-

Iialb, gum freien, fünftlerifd^en S5enju^tfein fid) erl^eben ju

lönnen. |)ier tourbe benn aud) ber SOienfd^ nie fid) felbft ©egen*

ftanb fiinftlerifd^er ©arftellung, fonbern, bo ber 3Renfd^ aUeS

^erfönli(^ — toie bie ^lerfönlid^e 9'2aturmad)t — unwüüürüd)

enblid^ bod^ nur nad^ menfd)Ud)em SJJa^e gu begreifen oer-

modjte, fo trug er feine ©eftalt aud) nur, unb gtoar in toiber»

lidjfter ©ntftellung, auf bie baräufteUenben ©egenftänbe ber

S'Jotur über.

@rft ben ^ellenen ttjar e§ vorbehalten, ba§ rein menfd^-

Iid)c Äuttfttoetf an fid^ ju enthjideln, unb öon fid^. au§ eS jur

S)arftenung ber '^aivix auSjube^nen. 3u bem menfd^Iid^en ^nft»

tt)er!e lonnten fie aber gerabe nic£)t ei^er reif fein, aB big fie "bit

S'Jatur in bem (Sinne, toie fie fic^ ben Slfiaten barfteüte, über*

tounben, unb ben 2Kenfd)en in fo hjeit an bie ©pi|e ber SiJatur

gefteüt Ijatten, al§ fie jene perfönlidjen ^iaturmö^te aK öofl*

fommen menfd^Iid) fd^ön gestaltete unb gebarenbe ®ötter fid^

borftellten. ©rft aB 3eu§ üom DI^mpo§ bie Sßelt mit feinem

lebenfpenbenben Sltem burd^brang, al§ 2l:pl^robitc bem SKeer*

fd^aume cntftiegen mar, unb SlpoHon ben ^n^olt unb bie %üm.
feinet SßefenS aB ®efe^ fd)önen menfd)Hd^en £eben§ hmbgob,

maren bie roi)en 9'laturgö^en Slfienä öerfd^munben, unb trug ber

fiinftlerifdE) f^ön fid^ be'mufete äßenfd^ 'bc& @efe^ feiner ©d^ön-

l^eit oucfi auf feine Sluffaffung unb 2)arfteÜung ber Sf^otur über.

SSor ber ®öttereid)e ju S)obona neigte fid^ ber, be3

S'iaturorafeB b^ürftige, Urfieüene; unter bem fd^attigen
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Saubbad^e, unb umgeben öon ben gtünenben SScmmfäuIen heä

@ötter]^aine§, erl^ob ber Dxp^iUx jieine ©timmc: imter

bem fd^ön gefügten ©iebelbad^e unb jioifd|en ben finnig ge-

reiften SKormorfäuIen be§ @öttertem)3el§ orbnete aber ber

htnftfreubige ß^riler feine Sänge naä) bem tönenben §^mno§,
— unb in bem Sweater, ba§ bon bem ©ötteroltare — ofö

feinem 9Äittetpun!te — aviä, fid^ gu ber berftänbniSgebenben

g3üf|ne, wie ju ben Weiten Räumen für bie, nad^ SSerftanbni^

üertongenben, 3it[^ttiiß^ eri^ob, führte ber Jlragöbe t>a^ leben*

bigfte äßer! öollenbetfter tunft au§.

(5o orbnete ber lünftleriftfie unb nad^ fünftlerifd^er

©elbfiborfteUung berlangenbe 9Jlenfd| nadEi feinem fünft*

lerifd^en S3ebürfniffe hie 9Jatur fid£| unter, bamit fie i^m nad^

feiner l|öd^ften Slbfid^t biene. @o bebang ber S^rifer unb S;ragöbc

Un 9lrd^ite!ten, ber hc^ feiner ^nft toürbige, toieberum

!ünftlerif(l) ii^r entf^iredienbe, ©ebäube aufführen foüte.

2)a§ nätfifte, natürlid^e S5ebürfni^ brängte ben äßenfd^en

jur ^errid^tung öon Sßol^n* unb ©d^u^gebäuben: in bem Sanbe

unb M bem S5oHe, üon htm fid^ all' unfre ^nft l^erfd^reibt,

füllte ober nid^t biefe§ rein p^t)fifd^e S3ebürfni§, fonbem ha§

S3ebürfni§ be§ fünftlerifd^ fid^ felbft barftellenben SOileufdien ba§

Sau^anbtoerf §ur ioirflidien ^nft entwickeln. SWdjt bie !önig-

Iid)en SSotingebäube be§ 2:^efeu§ unb Slgamemnon, nid^t bie

roijen f^elfengemäuer ber |)ela§gifd^en SSurgen finb al§ S3au*

funftwerfe un§ jur SSorftellung ober gar 2lnfd£)auung gelangt, —
fonbern bie 2;empel ber ©ötter, hit S^rogöbientl^eater

be§ SSoIfe§. Snie§ wag nad) bem Verfalle ber 2;ragöbie; b. ^.

ber öollenbeten gried)ifd)en ^nft, bon btefen ©egenftänben

ber SSaufunft ablag, ift feinem SBefen nad) afiatifd^en Ur-

jprungeg.

SSie ber ewig naturunterwürfige Stfiate fid) bie §errlid)!eit

be§ ajJenfdEien enblid^ nur in biefem einen, unbebingt §err*

fd^enben, bem Xef|)oten, barjuftellen bermod^te, fo pufte er aud^

alle ^rad^t ber Umgebung nur um biefen „®ott auf ©rben" an:

bei biefer 2ln:^äufung blieb alle§ nur auf 95efriebigung beSjenigen

egoiftifd^ finnlid^en Sßerlangen§ bered^net, weldf)e§ bi§ gum un*

mcnfc^Ud^en 2;aumel immer nur fid^ will, h^ gum Olafen nur

ficE) Hebt, unb in foW^em ftet§ ungeftillten ©innenfe^nen ©egen-

ftönbe über ©egenftänbe, SRaffen über SKaffen ^öuft, um ber,
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511m Ungei^eurcn au^gebe^nten (5innlici^!eit enblidie SJefrtebi-

gung gu getuinnen. 2)er £uju§ ift jontit ba§ SBcfen ber afia-

ttfd)en SSaufunft: feine monftröfen, geifte^öben unb fiunber-

ttjirrenben ©eburten finb bie ftabtätinlid^en ^aläfte ber 2)ef:poten

2ljien§.

SBonnige fftvi^e unb eble§ Sntjüden fa^t un§ bogegen beim

l^eiteren SlnblicEe ber l^ellenifdien Q^öttexttmpel, in benen tüir bie

'katux, nur burd^ ben 3(ni)oud) menjdiHdier tunft bergciftigt,

toieber erfennen. ^er gum öoI!§gemeinfd)oftIi(i)en ©diaupta^e

I)ö(j^fter menfc^Iidier tunft erweiterte @öttertem:pel toax aber bo§
2;t|eater. ign i:^m wor bie flmft, unb jloar bie gemeinfdiaft-

lid^e unb on bie ©emeinfci)aftlict)feit \iä) mitteilenbe Äunft, fid)

felbft ®efe|, ma^gebenb, nad) ^Zothjenbigfeit berfol^renb, unb

ber SfJotttJenbigfeit auf ha§ SSoIIfornmenfte entf^3red)enb, jo, au§
biejer 9^oth)enbtg!eit bie füfjnften unb tounberboriften (5d)ö^fungen

tjerborbringenb. hiergegen entf^rarfien bie SBol^nungggebäube

ber (Singelnen gerabe eben nur »ieber bem Sebürfnijfe, ou§

beut fie entftanben: toaxen fie urflJrünglid) au§ ^oI§ftöttimen

gewimmert unb — ätjnlid^ bem 3c^te be§ 2ld)ineu§ — nac^

ben einfadjften @efe|en ber ^i^^^ö^ig^cit gefügt, fo fdjmüden

fie fid^ tt)of)I äur ^lüte^eit l^ellenifdier S3ilbung mit glotten

©teinhjänben unb erweiterten fid), mit finnboUer SSejugnal^me,

ju 9?öumen ber ®aftfreit)eit; nie aber be'^nten fie fid) über

ba§ natürlidie S5ebürfni§ be§ ^ribotmanneS ou§, nie fud^te

ber ©in^elne in if)nen unb burd) fie ein SSerlangen fid) ju he-

friebigen, ba§ er in ebelfter SBeife nur in ber gemeinfamen

£)ffentlid)!eit geftillt fonb, au§ ber e§ im ©runbe oud) eingig

entf:pringen !ann.

. Gerabe umge!ef)rt war bie S2Sir!fam!eit ber S3au!unft, al§

ba§ gemeinfame öffentlidie Seben erlofd), unb haä egoiftifd^e SSe*

:^agen be§ (Singelnen itjr ha§ ®efe| mad^te. SlI^ ber ^ribot-

mann nic^t me^r i>en gemeinfamen ©öttern S^'^^ it"^ %poU
Ion, fonbern nur nod) bem einfam feligmodienben $tuto§,

bem ©otte be§ 9?eic^tume§, opferte, — oI§ lieber für fid^ ein*

geln ha^ fein wollte, ^toa^ er jubor nur in ber ©emeinfamfeit

wor, — ba }tot)m er fid^ oud) ben Slrdjitelten in ©olb unb

gebot if)m, ben ©ö^entempel be§ @goi§mu§ it)m ju bauen, ^ent

reid^en ©goiften genügte aber ber fd)Ianfe Semmel ber finrtenben

2ltl)ene für fein ^ribatbergnügen nid^t: feine ^ribatgöttin
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mar bte SßoHuft, hie immer öerfd)Un0enbe, uncrfättlid^c. $^r

mußten aftatif(f)c SJlafjen gur SSerje^^tung bargcrcidit tocrben,

unb t^ren Saunen fonnten nur froufe ©öinörfel unb ^ierraten

gu entf|)red)en fud>en. @o fetjen tt>ir benn — tt»ie au§ fRaä^t

für 2llejanber§ Eroberung — ben 5)ef^ott§mu§ SljienS feine

(Sdiönl^eit öemid^tenben 9lrme in haä §er§ ber euro^jöifd^en SBelt

t)ineinftre(ien, unb unter ber römijd^en ^m^eratorenl^crrfd^aft

glüdlid^ feine SHad^t bi§ bal^in ausüben, bo^ bie <5ct)önl^eit nur

noc^ aug ber Erinnerung erlernt werben lonnte, toeil fie au§

bem lebenbigen SSeföu^tfein ber SKenfd^en bereite üoIHommen
entfc^tounben war.

SaSir getoal^ren nun, in ben bliüjenbften ^ö^irl^uftberten ber

römifd^en SSetttjerrfd^aft, bie wiberlidie ©rfd^einung be§ in hcS

Ungel^eure gefteigerten ^run!e0 ber ^aläfte ber Äoifer unb

JReid^en auf ber einen <Btite, unb ber bloien — Wenn (mä^

foloffal fic^ hmbgebenben — 9?ü^Iid^!eit in ben öffentli(i|en

95auwerfen.

2)ie Offentlid^feit, wie fie eben nur gur einer gemein*

famen ^u^erung be§ allgemeinen ®goi§mu§ l^erabgefun!en War,

l)atte fein S3ebürfni§ nad^ bem ©d)önen metir, fie !annte nur noc^

htn praftifd^en 5tu^en. ^em obfolut, 9^ü|Iid)en War
ba§ (Sd)öne gewid)en; benn bie ^reube am 3Jlenfd)en l^atte

jid) in bk einzige Suft am SOlagen pfammengejogen; auf bie

SSefriebigung be§ Wa^en^ fitf)rt fid£) aber, genau genommen,
Qir bieg öffcntUd)e fllü^liii)Uit§tDe\en* ^umd, unb
namentlid^ in unfrer, mit itjren S^Jülüdifeitgerfinbungen fo

|)ra{)Ienben, neueren S^it, bie, — bejeid^nenb genug! — je

me^r fie in biefem «sinne erfinbet, um fo weniger fällig ift, bie

STcagen ber |)ungernben Wirfiid^ gu füllen. 2)a, Wo man nid^t mel^r

* 2inetbing§ ift bte S3cforgung teS ^iü^Kdien. ba§ ©rfte unb 9?ot'

toenbtgfte: eine ^ext, loeldie ahtt nie über biefe ©orge f^xnauS ju bringen

betmog, nie fie Iiinter fid^ loetfen lann, unt jum ©c^önen ju gelangen,

fonbern biefe ©otge ofö einzig ma^gebenbe 9(ieKgion in oHe S^exQt be^

öffenüid^en Seben§ unb felbft ber Äunff l^ineintrögt, ift eine toal^tl^aft

^arbartfd^e; nur ber unnotütlidiften 3ibiItfatton ober ift e§ mö*
Hd), fol(f)e abfolutc SSorbarci pi ^jrobujieren: fie '^Suft immer unb etoig

Me ^inbemiffe für bo§ 9M^Iid^e, um immer unb etoig ben Slnfd^ein

5u l^aben, nur auf iia§ Stüpd^e bebad^t ju fein.
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tou^te, ba^ ba§ toa'^r^aft (5d)öne infofern aud) ba§ 2lIIcmü|U(l^fte

tft, al0 e§ im Seben fid) eben nur funbgebcn fann, wenn bcm
ßeben^bebürfniffe feine natumottüenbige S3efriebigung gefid^ert,

unb nid^t burc^ unnü^e Sfäi^Iic^feit^borfd^riften erfdinjert ober gor

berwei^rt tüirb, — bo, tt)o bie (Sorge ber Öffentlic^!eit alfo nur

in ber gürforge für offen unb 2rin!en beftanb, unb bie mdg-

Iid)fte ©tillung biefer (Sorge gugleid) aB bie £eben§bebingung

ber ^errfc^oft ber 3leid)en unb ßäfaren, unb ^toax in fo riefigem

SSer^ältniffe fitf) funbgab, mie unter ber römifd)cn SBelt^err«

fd^aft, — bo entftanben bie erftaunlid)en ©trafen- unb SBaffer»

leitungen, mit benen mir tjeutjutoge burd) unfre ©ifenboi^n-

ftra^en ju metteifern fud^en; t)a mürbe bie ^Jiatur ju mel!cn=

ben ^ut) unb bie S3au!unft gum SlJlild^eimer: bie ^rad^t unb

tLp:pigfeit ber 9fleid)en lebte bor ber Hug abgefd^ö^jften 9fio^men-

l^aut ber gemonnenen Wxiä), bie man blau unb mdfferig burc|

jene SSafferleitungen bem lieben ^öbel gufü^rte.

9lber biefe§ ^M^Udjfeitgbemüfjen, biefer ^run!, gemann bei

ben 3f?ömern gro^ortige ^orm: bie Ijeitere ®ried)enmelt lag i^nen

auc^ nod) nid)t fo fern, ba§ fie burd^ it)re nüchterne ^roltif, mie

au§ i^rem afiatifd)en ^rad)ttaumel, nidf)t liebäugelnbe S3Iide i^r

nod) :^ätten gumerfen fönnen, fo ba^ über alle römifd^e SSautoelt

in unfern Slugen mit $Red)t immer nod) ein majeftätifd)cr ^öuber

ausgebreitet liegt, ber un§ faft aU (Sd)önt)eit erfd^eint. 3Ba§

un§ nun aber ou§ biefer SSelt über bie ^rd)turmf^i|en be§

$IRitteIalter§ gugefommen ift, ba§ entbehrt alleS fd^önen hjie

mafeftätifd^en ßauberS; benn tt)0 rt)ir, mie an unferen foloffalen

^rd)enbomen, nod) eine finftere, unerfreuenbe aKajeftätguge*
maf)ren oermögen, erbliden h)ir leiber oon (Sd)ön"^eit blut»

menig meijx. S)ie eigentlid^en 2em:pel unfrer mobernen ^Religion,

hie S3örfengebäube, merben ^mar fet)r finnreid) mieber auf

gried)if(^e (Säulen fonftruiert; gried)ifd^e ©iebelfelber loben

ju @ifenbat)nfai)rten ein, unb ouS bem at^enifd)en ^ort^enon

fd)reitet nn§ bie obgelöfte Mtttärmad)e entgegen, — ober, fo

erf)ebenb aud) biefe 5lu§nof)men finb, fo finb fie boc^ eben nur

9lu§na^men, unb bie 9legel unfrer 3Wi^Iid)!eitSbau!unft ift un-

fäglid) fleinlid) unb ^öp^. 2)a§ 2lnmutigfte unb ©ro^ortigfte,

ma0 ober oud) bie moberne 58ou!unft :^eroorjubringen üermö^te,

mü|te fie jebod) immer if)rer fd^mäf)Iid^ften Slbl^ängigfeit inne

merben loffen: benn unfre öffentUd)en, mie ^ribotbebürfniffe
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finb ber Slrt, ba§ Ut ajauhmft, um üjnen ju entfpred^en, nie

ju |)robugicren, immer nur nad^jua^men, jufammenguftellen ber-

mog. 3biT hcß toirflic^e 95ebürfni§ mod^t erfinberifd^: haä

toir!K(i)e S5ebürfni§ unferer ©egentoart äußert jic^ aber nur im
6inne be§ ftopibeftcn Utili§mu§; t^m fönnen nur med^anifd^e

SBorrid^tungen, nid^t aber fünftIerifdE)e ©eftaltungen entfpredE)en.

2Sa§ über bie3 toirHid^e SJebürfnig l^inauSliegt, ift aber ba§ S5e-

bürfnig be§ SujuS, be§ Unnötigen, unb burc^ Überflüffige§,

Unnötiges bermag i^m aud^ nur bie SSaufunft p bienen, b. ^.

fie toieberl^olt hit fßauxoeüe früt)erer, au§ ©dE)önl^eit§bebürf*

ni§ probujierenber ßeiten, [teilt bie @injeK|eiten biefer 3Ber!e nad^

lufuriöfem SSelieben gufammen, öerbinbet — av^ unni^igem

SSerlongen nad^ 2lbttjed^§Iung — alle nationalen 93auftile ber

SGßelt ju unjufommen^ängenben, fd^edKgen ©eftaltungen, !ur§ —
ftc berföl^rt nad^ ber SBÜIfür ber SJtobe, beren friöole ®efe|e fie

äu ben irrigen mod^en mu^, eben »eil fie nirgenbS au§ innerer,

fd^öner Stotroenbigfeit ^u geftalten ^at

2)ie SSaufunfl l^at infofern aUe bemütigenben ©d^idCfale

ber getrennten, rein menfd^Iid^en ^nftarten an fid^ mit gu er-

leben, als» ftc nur burd^ ba§ $8ebürfni§ be§, fid^ felbft al§ fc^ön

funbgcbenben ober nad| biefer ^nbgebung berlangenben SKen-

fc^en ju toal^r^aft fc^öpfcrifd^em ©eflalten beranlafet »erben

fann. ©cnau mit bem SSerbIüI)en ber gried^ifd^en Xragöbic be-

gann aud) i:^r %aä, trat nämlidti bie ©d)tt)äd^ung i^rer eigen-

tümlid^en $robu!tion§Eraft ein; unb bie üij|)igften SJlonimiente,

bie fie jur SJerl^errlid^ung be§ foloffalen ®goi§mu§ ber f^iöteren

Beiten, ja felbft beSjenigen be§ d^riftlidien ©laubenS, aufridt|ten

mu|te, erfd^einen gegen bie eri^abene ©infolt unb bie tieffinnige

S5ebeutfam!eit gried^ifd^er ©ebäube jur 3cit ber S3Iüte ber

5;tagöbie hjie geüe 9lu§n)üd|fe ilp^iger näc£)tlic£)er S^räume gegen

bie l^eiteren ©eburten bc§ ftra^Ienben, oüburd^bringenben 2;age^

IicE)te§.

3hvc mit ber (Sriöfung ber egoiftifd^ getrennten reinmenfd^

liefen ^nftarten in hc^ gemeinfame ^nfttoer! ber 3*^^^^
mit ber ©rlöfung be§ ^ßü^Iid^Ieitgmenfc^en übertiaupt in

ben fünftlerifd^en 9Kenf^en ber S"'^"!^/ ^ii^^ ^^^ ^i^

S3aulunft auS ben ÜBanben ber ^ed^tfd^oft, au§ htm %hiä)e ber

äeugungSunfct^igfeit, jur freieften, unerfd^ö^flid^ frud)tbarften

tunfttätigfeit erlöft »erben.

»irfiarbSBagner, ©ämtl. (Schriften. V.-A. III. 9
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S5iIbi)ouerIunft.

Slfiaten unb ^gt)|)ter toaren in ber S)orflenung ber fic be»

Iienfdienben SiJoturcrfd^einungcn bon ber S'Jad^bilbung bet ®c»

ftalt ber Siere gu ber tnenfc^Iid)en ©eftolt jelbft übergegangen,

unter toeld^er jie, in unmäßigen SSertjöItniffen unb mit hJiber-

Iid)er naturft)ntboUfd)er ©ntftellung jene SJiädjte fic^ öDrguftellen

fudEiten. 9äd)t ben 2Jienfd)en toollten jie nadibilben, fonbem
unnjiUftirlid), unb hjeil aB §öd)fte§ ber SJlenjd^ enblid) immer
nur fidt) felbft, fomit aud) feine eigene ©eftolt \iä) ben!en !ann,

trugen fie ba§ — be§^alb eben auä) berjerrte — SKenfd^enbüb

auf ben anpbetenben ©egenftanb ber ^latur über,

^n biefem ©inne, unb öon äI)nUd)er Slbfic^t t)erüorgerufen,

feljen mir auä) bei ben älteften i^ellenifd^en (Stämmen ©ötter,

b. !^. göttlid) gebad)te 9'Jaturmä(i)te, unter menfd)Iid^er ©eftolt

aB ©egenftänbe ber Slnbetung in |>oIj ober ©tein bargefteHt.

S)em religiöfen Söebürfniffe nad^ Sßergegenftänblid^ung ber un*

fic^tbaren, gefürd^teten ober öere^irten göttli(i)en 9Kod)t, entfprac^

bie ältefte $8ilbt)auer!unft burci) Normung natürlidier «Stoffe jur

9^ad)ot)mung ber menfd£)Iid)en ©eftalt, n)ie bie S5ai^nft

einem unmittelbar menfd)Ud)en SSebürfniffe entf^jrad) burcE) SSer-

toenbung unb Fügung natürlid)er ©toffe §u einer, bem befon»

beren Qtvtde jufagenben, gehjifferma^en berbicEitenben Iflaä^

at)mung ber ^JZatur, hjie h)ir j. 35. im @öttertem:pel ben

berbid)tet bargefteüten ©öttert)ain 5U erfennen I)aben. Sßar

biefer 3lbfi(i)t gebenbe SlJlenfd^ in ber Sauhtnft ein nur auf

nä(f)fte, unmittelbarfte 9Wi^Ii{i)!eit bebadjter, fo fonnte bie tunft

nur |)anbttjer! bleiben ober jum §anbh)er! lieber toerben; toai

er bagegen ein fünftlerifc^er, [teilte er fid) afö folc^em, ber

fidf) bereits felbft ©toff unb ©egenftanb fünftlerifcEier SSel^anb-

lung gehjorben toar, an ben 9lu^ong§:pun!t ber Slbfid^t, fo er-

^ob er aud^ ba§ S8auJ)anbmer! eben ^ur ^nft. ©o lange ber

iienfd) fid) felbft in.tierifc£)er Slbt)ängigfeit öon ber 5Ratur em^*

fanb, bermod)te er bie an^ubetenben SSJiädE)te biefer Statur, wenn

er aud^ bereite unter menfd)IidE)er ©eftalt fie fic(| üorfteHte, bod^

eben nur nad) bem 3Ra%e bilblid) barjuftellen, mit meld^em er

fid) ma^, nämlid^ in bem ©etoanbe unb mit ben Slttributen ber
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gfjatur, öon bcr er fid^ ticrifd^ obl^ängtg fül^Itc; in bem ®rabe,

al§ er ftd), feinen eigenen nnentftcllten Seif», fein eigenes, rein

men|(i)üd^e§ SSermögen, jum (Stoffe unb ©egenftanbe für fünft-

Ierif(f>e SSel^anblung erl^ob, bermod^te er aber aud^ feine ®ötter

in freiefter, unentftelltefter menfcfilid^er ©eftalt, int Slbbilbe fid)

bar^ufteflen, bi§ bal^in, tt)o er enblid^ unumtounben, biefe fd^öne

menf(i)Iid^e ©eftalt felbft al§ eben nur menftfilid^e ©eftdt p
feiner äu^erften SSefriebigung fid^ üorfül^rte.

SSir berühren l^ier ben ungemein widEitigen (Sd^eibe|)unft,

in weldjem ba§ lebenbige menfd^Iidfie ^nftnjer! fid) gerfpUt-

terte, um in ber ^laftü mit monumentaler 95eh)egung§Iofig!eit,

h)ie berfteinert, !ünftlid£| fortzuleben. 3)ie Erörterung biefe§

^un!te§ mu^te für bie 2)arftenung ber SSilbtiauerhtnft aufge-

hoben bleiben. —
®ie erfte unb ältefte @emeinfd^aftlid)feit ber aJienfrfien toar

ba§ Sßer! ber 0latur. ®ie rein gefd)led£)tlid)e ®enoffenfd)aft,

b. % ber Inbegriff aller berer, hk au§ einem gemeinfd^aftüd^en

Stommbater unb ber bon if|m ausgegangenen SeibeSf^iroffen

firf) obleiteten, ift ha§ urf^rünglidfe SSereinigungSbanb aller in

ber ®efd£)idt)te unS bor!ommenben ©tömme unb SSößer. ^n ben

Überlieferungen ber ©age bemal^rt biefer gefc^Ied)Üid)e Stamm,
tote in immer lebhafter Erinnerung, baS unmiß!ürlid£>e Sßiffen

bon feiner gemeinfd^aftIidE)en ^erhtnft: bie ©inbrüdEe ber befon-

ber§ gearteten SRatur, bie it)n umgibt, erl^eben biefe fagert^often

@efd)Ied£)tSerinnerungen aber ju religiöfen SSorftellungen ©o
mannigfaltig unb reid^ nun biefe Erinnerungen unb SSorfteHungen

burd) gefd^Ied^tlid^e ^ermifd^ung, fotoie, namentlid^ auf ben 2Ban*

berungen ber ©tämme, burd) S33ed)fel ber 9'Jatureinbrüde bei

ben lebl^afteften ^efdjid^tSböHem \xd) ongei)äuft, gebrängt unb

neugeftdtet l^aben mögen, — fo hjeit biefe SSößer in (Sage unb

9ieIigion auS ben engeren Greifen ber SfJationaUtät haä ®e-
benten il^reS befonberen Urf^rungeS, fomit aud) bis jur 2lnnat)me

allgemeiner |>erfunft unb 5lbftammung ber SD^enfd^en über-

^au^t bon i^ren ©öttern, al§ bon ben ©öttern überl^aupt auS-

be^nen mod^ten, — fo l^at bod^ ju jeber 3eit, mo SJltit^uS unb
3teIigion im lebenbigen ©lauben eines ^oKSftammeS lebten,

bQ§ befonberS einigenbe S3anb gerabe biefeS (StammSe immer
nitr in eben biefem aJlt)t^uS unb eben biefer Sfteligion gelegen.

3)ie gemeinfame ^eier ber Erinnerung i^rer gemeinfd^aftlid)en

9*
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§erfunft begingen bie IjeUenifd^en ©tämme in i^ren religiöfen

f^ejlen, b. ^. in ber SSerl^errttd^ung unb SSerel^rung be§ ®otte§

ober be§ gelben, in tt)eld)em jie jid) oI§ ein gemeinjameS ®anje§

inbegriffen füllten. 5lm lebenbigften, Wie ait§ S3ebürfniä bo§

immer weiter in bie SSergangen^eit öntrüdEte fid^ mit l^ödifter

2)eutli(^!eit feftjui^alten, berfinnüditen fie i^re S'iationalerinnc*

rungen enblid) aber in ber ^nft, unb l^ier am unmittelbarften

im bollenbetften ^nftwerfe, ber iragöbie. 2)a§ It)rifd)e wie ba§

bramatifdfie ^nftwer! war ein religiöfer 2ßt: bereits aber

gab fid) in biefem Sßte, ber urf|)rünglid^en einfad^en religiöfen

^eier gegenüber gcl^alten, ein gleidifam lEünftiid^eS S3eftreben lunb,

nämlid^ baä S3eftreben, tDilHürUd) unb abfic^tlid| bieienige gemein»

fd^ftü^e Erinnerung fid^ öorjufü^ren, bie im gemeinen Seben

an unmittelbar lebenbigem ©inbrucEe fd)on berloren ^atte. S)ie

Xragöbie war fomit bie gum ^unftwerle geworbene religiüfe

freier, neben weld^er bie i^erfiJmmlid^ fortgefe^te wirflid^e religiöfe

2;em:pelfeier notwcnbig an ^^nnigfeit unb 3Bai|r^eit fo fe^r ein»

bü^te, ba^ fie eben jur gebanfenlofen Ijerfömmlid^en 3ßißnu)nie

würbe, wäl)renb it)r ^ern im ^nftwerfe fortlebte.

Sn ber t)öd^ft wid^tigen ^ufeerlid^Ieit be§ religiöfen 3ßtc§

flellt fid^ bie ®efd^Ied)t§genoffenfd)aft unter gewiffen oltbebeu-

tungSboIIen (Sebräud^en, formen unb SSeHeibungen, cÜS eine

gemeinfd^aftlid^ bar: ba§ ©ewanb ber ^Religion ift, fo ju

fagen, bie %xaä)t be§ SSoIf§ftamme§, an weldier er fic^ gemein*

fd^aftlid^ unb auf ben erften S5UdE erfennt. 3)iefe§, burd^ uraltes

§erfommen gei^eiligte ©ewanb, biefe gewiffermafeen religiös*

gefenfd)aftlid)e konbention, t)atte fic^ bon ber religiöfen ^eier

ouf bie fünftlerifd)e, bie 2;ragöbie, übergetragen: in i'^m unb

nad^ i^r gab ber barftellenbe Sragöbe fid) aB wo^Ibefannte,

bere^rte ®eftalt ber SSoIfögenoffenfd^aft lunb. keineswegs nur

bie ©rö^e beS Sweaters unb bie Entfernung ber 3ufd^o"ßi^ ^^'

bangen etwa bie ©r^öi^ung ber menfc^üdien ©eftalt burd^ ben

£otf)urn, ober geftatteten etwa eben nur bie ftabile tragifc^e

2Ka§Ie, — fonbern biefe, ^ot^um unb SKaSfe, Waren not-

wenbige, religiös bebeutungSboöe Slttribute, bie im ©eleite an»

berer f^mboftfcEjer Slbjeid^en bem ©arfteUer erft feinen Widtjtigen,

^jriefterüd^en ©:^ara!ter gaben. SBo nun eine 9fleIigion, wenn

fie aus bem gemeinen Seben ju weid^en beginnt unb bor ber

^joütifd^en 9flid)tung beSfelben fid^ boIIenbS jurüdf^iel^t, nur t^rem
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äußeren ©eiuanbe nac^ eigcntlid^ nod^ fenntiid^ öorl^anben ifi,

— bieS ©etoanb ober, toie bei ben Slt^enem, nur nod^ al§ 85e»

fleibung ber £unft bie ©eftoltungen loiröid^en £eben§ an^it-

nei^men öermag, ta mufe biefeS toirflidfic Seben al§ itnberl^üllter

Äem ber Oleligion auä) unumtounben offen fid) belennen. S)er

Äern ber l^ellenifd^en 9?eIigion, auf ben cül' ü)i SSefen im ©runbe

einzig fici^ bejog, unb toie er im tt)ir!Ud^en Seben bereits unttjill-

lürli^ al§ einzig fid^ geltenb mad^te, toax aber: ber SJlenfd^

3ln ber ^nft war e§, bie§ SSefenntniS fiar unb beutUd^ ouSgu-

f^red^en: fie tat e§, inbem fie ba§ le^te öer^üllenbe ©etoanb

ber Religion Don fi^ warf, unb in öoüer ^aäü^eit i^ren Äem,
ben hjirlüdien leiblid^en 9Kenfd|en geigte.

SOlit btefer (Snt^üHung war aber aud^ hitö gemeinfd^aftlid^e

^nfttuer! öemid^tet: ba§ S3anb ber ®emeinfd^ft in i^m toar

eben ieneS ©ewanb ber 9fleIigion gewefen. S23ie ber Ign^alt be§

gemeinfamen SJltit^uS imb ber ^Religion alg ©egenftanb ber

borftellenben bramatifd^en ^nft nad^ bid^terifd^cr S)eutung unb

Slbfic^t, enblid^ nad^ eigcnjüd^tig bid^tcrifd^er SßiHfür, bereits

umgewanbelt, bei^wenbet unb gar cntfteHt hjurbc, »or ber reli-

giöfe Olaubc aber aud^ fd^on boflftänbig au§ bem fiebcn ber^

nur noc^ politifd^ mit cinanber üer!ettetcn, SSoKSgenojfenfd^aft

öerfd^wunben. SHefer ©laube, bie SSerel^rung ber ®öttcr, bie

fid)ere Slnnal^me bon ber SÖßt^ri^eit ber alten ©efd^Ied^tSfiber-

lieferungen, l^atten jebod^ tcS SSanb ber ®emeinfam!eit ouSge-

mad^t: war e§ nun gerrifjen unb al§ Slberglaube berf^jottet, jo

mar bomit aUerbingS ber unleugbare S^^olt biefer Sfieligion ab
unbebingter, wirfli^er, nadter SUicnf^ gum SSorfd^ein gefom-

men; biefer 2Renfd^ war aber nid^t mel^r ber gemeinfame, bon
jenem SSanbe ^m ©efd^Ied^tSgenoffenfd^aft bereinte, fonbem ber

egoiftifc^e, abfolute, einzelne SWenf^, — nacft unb fd^ön,

aber lo§geIöft au§ bem fd)önen JBunbe ber ©emeinfamfeit.

^on l^ier ab, bon ber ^tx^iörnnq ber gried^if^cn 9leIigion,

öon ber 3ertrümmerung beS gried^ifc^en JßaturftaateS unb fei-

ner 2luflöfung in ben politifd^cn ©taat, — bon ber Sß'l^'Rt-

terung be§ gemeinfamen tragif(^en ^nfiwerfeS, — beginnt für

He weltgef(|ic^tli(^e SJienfd^i^eit beftimmt unb entfd^ieben ber

neue, unermefifid^ große ©ntwidöungSgang bon ber unter-

Qsgongenen gcfc^Ied^tlid^- natürlichen S'iatibnolgemein*
iamleit gur reinmenf(!)Iic^en Stllgemeinfamleit. S)a§
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58anb, ba§ ber, im nationalen Hellenen jid) bett)ufet tt)erbenbe,

bolßommene SWenfci), mit biejem SSewu^ttüerben, al§ beengenbe

gejjel jerri^, foll jid) al§ aligemeinjameg nun um alle SKen-

fd)en fdjlingen. '2)ie ^eriobe üon biefem 3ßit:pun!te bt§ auf

unfere Sage ift batjer bie ©efd^idjte be§ abfoluten ©goig»

mu§, unb ba§ (Snbe biefer ^eriobe h)irb feine ©rlöfung in ben

Kommunismus* fein, ^ie ^nft, bie biefen einfamen, egöifti-

fd)en, nodten 3}lenfd)en als ben 2luSgangS:})un!t ber bezeichneten

meltgefd)i(i)tlicj)en ^eriobe als fd^öneS, mat)nenbeS Sölonument
uns ^ingeftellt :^at, ift bie S8ilbt)auerlunft, bie it>re S3Iüte

genau bann erreidite, alS baS menf(i)Ii(^ gemeinfame Äunfttoer!

ber Sragöbie bon i^rer S31üte tjerabfan!. —
2)ie ©d)önl^eit beS menf(i)Ud)en SeibeS toar bie @runb*

läge aller tiellenifdien Äunft, ja fogar beS natürlid^en (Staote^

geirefen; h)ir h)iffen, bo| bei bem abeügften ber l^eßenifci^en

©tämme, bei ben f^jartonifc^en 2)oriern, bie ©efunbl^eit unb

unentftellte ©d^önl^eit beS neugeborenen ^nbeS bie SSebin-

gungen auSma(i)ten, unter benen ii^m allein baS Seben geftattet

ttjar, ttjöf^renb |)äpci)en unb SöliSgeborenen baS Olec^t ju leben

obgef^ro^en mürbe, tiefer fc£)öne nadte SOZenfd) ift ber fern

alles ©ipartanertumeS: aus ber mir!Ud)en f^reube an ber ©d^ön-

{)eit beS öoIHommenften menfc^Iid£)en, beS männlidien SeibeS,

ftammte bie, oHeS fpartanifcfie ©taatsmefen burd^bringenbe

unb geftaltenbe, aJlännerliebe l^er. Xiefe Siebe gibt fic^ uns,

in i^rer urf^jrünglid^en 9fletn^eit, als ebelfte unb uneigcnfüd^

tigfte ^u^erung beS menf(f)Iic^en ©diönl^eitSfinneS hmb. Sft

bie Siebe beS Cannes jum Sßeibe, in i^rer natürliciiften ^u^e*

rung, im ©runbe eine egoiftifd) genu^füditige, in meld)er, wie

er in einem beftimmten finnlidien ©enuffe feine SSefriebigung

finbet, ber SJlann nad) feinem üollen Sßefen nid^t aufzugeben

bermag, — fo ftellt fid^ bie SD^iännerliebe als eine bei toeitem

f)öl^ere S^ieigung bar, eben meil fie nid)t nad) einem beftimmten

finnlic^en ©enuffe fid^ fe^nt, fonbern ber Tlann burd^ fie mit

feinem gangen SSefen in baS SBefen beS geliebten ©egen-

* ©§ ift poKgei-gefä^rlid^ biefc§ SSott ju gebroudien: bennod^ gibt

eä Ieine§, tüeldjeg befjer unb bcftimmtet ben reinen ®cgenfa| p ßgotl'

mu3 begeicEinet. SScr firf» iieutgutage fd^ämt, olg ßgoift %u gelten — unb

bog toill jo niemanb offen unb unumtounben —, ber mu§ eS fid^ fd^^n

gefallen loffen, Äomntunift genannt ju teetben.
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[tanbeg \iä) gu üerfenfen, in i^m aufjuge^en öcrmag; unb genau

nur in bcm ©robe, at§ ba§ SBeib bei öoßenbeter 2BeibIid^!eit,

in fetner Siebe ju bem SUlanne unb burd^ fein ^erfenfen in fein

SSefen, oüä) ba§ männlidie ©lement biefer 2BeibIi(i)!eit ent-

widelt unb mit bem rein n?eibli(f|en in fid^i §um öoIHommenen

3tbfd)Iuffe gebrad^t i}at, fomit in bem ®rabe, al§ fie bem Spanne

nicdt nur ©eliebte, fonbem aud^ ^reunb ift, öermag ber

SJlonn frf|on in ber SBeibe^Iiebe öoüe S3efriebigung ju finben*.

2)o§ t)öf)ere Clement jener SJlännerliebe beftanb aber eben barin,

haü^ e§ ha§ finnlidi egoiftifdie ©enu^moment au§fdt|Io^. 3hii)i§"-

beftottjeniger fd^Io| in i^r firfi jeborfi nid^t ethja nur ein rein-

geiftiger f^teunbfd^aftsbunb, fonbern bie geiftige ^reunbfc^aft war

erft bie 93Iüte, ber öoHenbete @enu| ber finnlid^en ^reunbfd^aft:

biefe entf^rang unmittelbar au§ ber ^^reube an ber ©d^ön^eit,

unb jnjar ber ganj leiblid^en, finnlidien ©djöni^eit be§ geliebten

ajJanne^. SHefe t^^eube war aber !ein egoiftifd^e§ ©eignen, fon-

bern ein boöftanbi^eg 9lu§fid^:^erau0gef)en pm unbebingteften

aKitgefüi)! ber fj^eube be§ (beliebten an fid^ felbft, wie fie fid^

unioilHürlid^ burd| ba§ lebenSfrol^e, fd)ön:^eiterregte ©ebaren

biefc§ ©lüdttid^en a\B\pxaä). S)iefe Siebe, bie in bem ebelften,

finnlid^geiftigen ©enie^en itjren ©runb latte, — nid^t unfere

briefpoftttdi literorifd^ »ermittelte, geifteggefd^äftlid^e, nüd^teme

greunbfd^aft, — war bei ben ©^jartanem bie einzige ©rjiel^rin

ber ^ugenb, bie nie altembe ße^rerin be§ ^ünglingeS unb Wan»
ne§, Ut Slnorbnerin ber gemeinfamen ^Jefte unb Hirnen Unter-

nehmungen, ja bie begeiftembe |)elferin in ber ©d^Iad^t, inbem

fie el war, weld^e bie SiebeSgenoffenfdiaften ju ^egSabteüun-
gen unb ^eereäorbnungen öerbanb, unb bie %(äM ber 24)be§-

!üt)n^eit pr 9f{ettung be§ bebrol^ten, ober gur ^aä^t für ben ge-

fallenen beliebten nad^ unöerbrüdiHd^ften naturnotwenbigften

Seelengefe^en üorfd^rieb. — S)er ©:partaner, ber fomit unmittel-

* 2)tc ©rWfttng bc§ SScibei? in bie SRitbcteiligung an ber mann-
Itdien 9lotur ift bo§ SSßctl d^riflüc^ gctmanifdbcr (SnttotdEIung: bem
©tied^en blieb ber :jjf^d^ifd^e ,

^oje^ ebler entf^Jted^enbet SSermänn-
Udiung bcg SSeibcS unbelannt; i:^m ctfd^icn alleS fo, tote e§ fiii^ un-
mittelbar utib unöertnittett gab, — bo3 SBeib toar i:^nt 2Beib, ber SKann
SKcmn, unb fomit trat bei it)m eben ha, too bie Siebe §um SG&eibc tuxtut-

gemöfe bcfttebtgt toar, bo3 SSerlangen nod^ bcm SRannc ein.
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bar im ßeben fein reinmenfd^Ud^e§, gemeinf(j^oftIid)eg Äunfttperl

au§füf)rte, [teilte \id) biefe§ untoUßüriid^ aud) nur in ber ßijri!

bar, biefem unmittelbarften 5lu§brucfe ber ^reube an fi(^ unb

am ßeben, ba§ in feiner notwenbigen 3tu^erung !aimi §um
SSeiüu^tfein ber ^nft gelangt. 2)ie fpartanifd^e fitjrif neigte

fic^, in ber SSIüte be§ natürlidien borifd^en ©taate§, auc^ fo

übermiegenb pr urf^rüngUd)en SSafi^ aller Äunft, bem leben»

bigen Stande, f)in, ba^ — d)arafteriftifd^ genug! — un§ aud)

faft gar !ein literarifc^eg S5en!mal berfelben öerblieben ift, eben

toeü fie nur reine, finnlid) fd^öne Sebenääufeerung toax, unb oHeS

2Ib5ieI)en ber ®ic£)tfunft Don ber 3:on- unb 2;onjfunft bertoel^rte.

©elbft ber Übergang anä ber ß^rif jum 2)rama, mic wir ü)n

in ben e|jifd)en ©efängen gu erfennen l^aben, blieb ben ©^lar-

tanem fremb; bie i^omerifd^en ©efänge finb, begeid^nenb genug,

in ionifcf)er, nidit in borifdier SDfhmbart gefammelt. SSä^rcnb

bie ionifc^en SSöIfer, unb namentlid) fd^Iiepc^ bie 9ltl|ener, unter

lebhafter gegenfeitiger S3erü^rung fid^ gu poHtifdtien ©taoten

enttt)icfelten, unb bie au§ bem Seben öerfd^roinbenbe SieUgion

fünftlerifd^ in ber 2;ragöbie nur nod) fid^ barftellten, hjarcn bie

(Spartaner, al§ abgefd^Ioffene SSinnenlänber, bei i^rem uri^elle-

nifd^en äSefen öerblieben, unb ftellten if)ren unbermifc^tcn S^iatur-

ftaat al§ ein lebenbigeä iHinftlerifdieö SÖZonument ben toedifel'

ööllen ©eftaltungen be§ neueren :|)oIitifd|en SebenS gegenüber.

Snie§, mag in bem jäl^en SBirbel ber rafÜoS jerftörenben neuen

3eit g^ettung unb anmalt fuc^te, rid^tetc bamolä feine 9lugen

auf ©parta; ber Staatsmann fud^te bie fjformen biefeS UrftaateS

gu erforfd)en, um fie fünftlid^ ouf ben |)oIitifd^en ©taat ber ©egen-

mort .überzutragen; ber ^ünftler aber, ber hoS gemeinfome

^nftmerf ber 2;ragöbie bor feinen Slugen fid^ jerfe|en unb jer-

fd)älen fa^, blicEte baf)in, too er ben ^em biefeS ^nftmerfe^,

ben fd)önen ur:^eUeniftf)en 3J?enfc^en, gemo^ren unb für bie Äunft

erfjalten !önnte. SBie ©parta als lebenbeS aJtonument in bie

S^eujeit I)ineinragte, fo tjielt bie iBüb^aucrlunfi ben auS btefem

Jebenben SD'ionumente erfannten ur^eflcnifd^en 2Jienfd^en «IS ftei*

neme§, lebfofeS 2Jlonument öergangencr ©d^ön^eit für bie leben-

bige 95arbarei lommenber Seiten feft.

Slber als man ouS Sltl^en feine 58Hdc nod^ ©parta rid^tete,

nagte bereits ber SBurm beS gemeinfamen ©gotSmuS berbetbniS»

öofl aud£) an biefem fdiönen ©taate. 3)er peloiponeftfd^e Ärteg
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^otte i^n lintoilßürttd^ in ben ©tnibel ber 9?euäeit l^ineingeriffcn,

unb SpQxta ^atte Sitten nur burd^ bie S38offen bejiegen Kinnen,

bie bie Stt^ener juöor il^nen fo furd)tbat unb unongreifUd^ ge-

mod)t i)attm. ©tatt ber eisernen SJhtnjen — biefen ®enfmälern

ber SSerad^tung be§ @elbe§ gegen bie §od^fteUung be§ 2Kenfd^en

— Raufte fid^ ge|)rägte§ afiatifc^e§ @elb in ben Giften be§ ©^ar-

toner§; öon bem I)er!ömmlid^en nüd^ternen ©emeinbemol^Ie jog

er jid^ gum üpipigen ©elage §tt)ifd^en feinen öier SBänben gurüd,

unb bie fd^öne SJJiännerliebe artete — toie fd^on fonft bei ben

onberen Hellenen — in tt)iberlid^e§ ©innengelüft au§, fo ba§

äJJotib biefer Siebe— tooburd) fie eben eine l^ö^ere cj§ bie f^rouen-

liebe ttjar — in i^r unnotürIid)e§ Gegenteil tiettoanbelnb.

liefen SKenfdien, ftf)ön an fid^, ober unfd^ön in feinen egoi-

ftifdjen ®in§elnfein, ^ot un§ in Wlaxmoi unb ($i^ bie SSilbl^ouer»

fünft überliefert, — bett)egimg§Io§ unb !olt, nne eine berfteinerte

(Erinnerung, toie bie SJlumie be§ ®rie(^entum§. — SHefe

^nft, im ©olbe ber 9?eid^en jur SSerjierung ber ^aläfle,

geJuann um fo leidster eine imgemeine Sluäbreitung, alä baä

fiinftlerifdie ©d^affen in t^r fe^r boß» gur bloßen med^anifd^en

Slrbeit ^erabfin!cn fonnte. S)er ©egenftanb ber SSüb^auerei

ift oHerbingg ber SKenfd^, ber unenblid^ mannigfaltige, c^ard-

teriftifd^ oerfd^iebene unb in ben öerfdjiebenften Slffeften fid^

hmbgebenbe: ober ben ©toff gu feiner S)orfteIIung nimmt biefe

Äunfl öon ber finnlid^en 2lu^engeftoIt, au§ ber immer nur bie

^ülle, nid^t ber Äem be§ menfd^Iic^en S33cfen§ gu entnehmen

ift. SSo^I gibt fid^ ber innere SJienfc^ auf bo§ (£ntf|)red^cnbfte

oud^ burd^ feine äußere ©rf^cinung hmb, ober ooilfommen
nur in unb burd^ bie SSemegung. S)er Jöilb^ouer fonn öon

biefer Söetoegung au§ i^rem monnigfoltigften SBed^fel nur biefen

einen SOtoment erfoffen unb toiebergeben, bie eigentlid^e SBe*

toegung fomit nur burc^ Slbftraftion öon bem finnlid^ öorfte^en-

ben Äunftmcrfe nod^ einem gettjiffen, mot^emotifd^ öergleid^en-

ben Äoßül erroten loffen. SBor bo§ rid^tigfte unb entfpred^enb

fid^erfte SSerfo^ren, um oug biefer 9lrmut unb Unbepflid^eit

I)erou3 jur S)arftenung mirfli^en ßeben§ gu gelangen, einmol

gefunben, — toor bem natürlichen ©toffe einmal ba§ öoHenbete

plo.% ber menfd^Iid^cn öufeeren ©rfd^einung eingebilbet, unb
i^m bie ^igfcit, bicfc§ übergeugenb un§ surüdjufpiegdn, ein*

mol obgciöonncn, — fo ttjor biefeS entbedte SSerfd^ren ein
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fieser ju erlernenbeg, unb üon ?iad)bilbung ju S^adibübung

formte bie $8übl)auer!unft unbenfHd) lange fortleben, 9lnmutige§,

©d)öneg unb SG3at)re§ i)croorbringen, ol^ne bennod) aü§ tDixt-

lieber, !ünftlertfd)er (S(i)öpfer!raft S^a^rung p empfangen. (So

finben h)ir benn aud^, hali^ §u ber 3eit bet römifcf)en SC8eItt)errjcI)oft,

aU aller fünftlerifdje Srieb längft erftorben war, bie ^üb^auer

hinft in ga^Ireid^er ^ülle SSerfe gutage brod)te, benen fiinftleri-

jdier ©eift inne gu rooijnen \d)kri, tro^bent fie boc^ nur ber glüd-

liä) nad)at)menben aJied)ani! in SSa:^r|eit it)r ^afein oerbanften:

fie fonnte ein fcf)öne§ ^anbwer! rt)erben, al§ fie aufgel^ört l^atte,

^nft p fein, toa^ fie genau nur fo lange toai, olg in t^r nod)

ju entbecfen, gu erfinben njar; bie SBieberl^oIung einer (Sntberfung

ift aber eben nur S'Jadiafimung,

2)urd) haä eifenge^angerte, ober mönc^ifd) üerfiMte äJlittel-

alter l^er, leudtitete ber lebenlbebürftigen SD^enfci)t)eit enbttd^ ju*

erft ha§ fd^immembe SKomtorfleifd) gried)ifc^er ßeibeSfd^önl^eit

lieber entgegen: an biefem fd^önen ©eftein, nid)t an bem toir!-

Iic£)en Seben ber alten Sßelt, foUte bie neuere ben SJlcnfd^en

toiebererfennen lernen. Unfere moberne SSilb^auerhinft ent>

fcimte nid)t bem 2)range nad) 2)arfteUung be§ toirHid^ bor=

l^anb enen S[Kenfcf)en, ben fie burc^ feine mobifc^e SSerf)üIIung

!aum §u geioaiiren üermod)te, fonbern bem SJerlangen nad^ SfJac^

al^mung bc§ nad)geal)mten, finnlid) unbor{)anbenen SJlenfd^cn.

©ie ift ber reblic^e Srieb, au§ einem burd^auä unfdjönen Seben

i)erau§, bie (5d)önt)eit au§> ber SSergangen^eit fid) §urüdju!on-

ftruieren. SSar ber auä ber SBir!Iid)!eit berfd^ttjinbenbe fd^öne

2Jlenfd) ber ©runb ber fünftlerifd)en Slu^bilbung ber $8üb^auerei

getoefen, bie, tt)ie im f^eft^alten eine§ untergegangenen ©emeiu'

famen, fid) if)n ju monumentalem Söefjagen aufbewal^ren toollte,

— fo !onnte bem mobernen 2)range, jene SJJionumente für fid)

p toieber^olen, gar nur bie gänsUd^c ^wefentieit biefeS 'SRen-

fd)en im ßeben ju ©runbe liegen. 2)aburd^, ba§ biefer S)rong

fomit fid) nie au§ bem ßeben unb im ßeben befriebigte, fonbern

nur öon äJionument ju aJtonument, oon ©tein ju (Stein, oon

SSilb ju S3üb fid) fort unb fort bewegte, mufete unfere, bie eigent-

Iid)e S8ilb:^auer!unft mir nad)at)menbe, moberne S5iIbt)aueriEunft

in 3i3a'^rf)eit ben ß^araüer eine! günftifd^en ©eloerfeä annel^men,

in tt)eldf)em ber 9fleid)tum bon Siegeln unb 3'Jormen, nad^ benen

fie öerfut)r, im ®runbe nur if)re 9(rmut afö Äunft, tl)rc Un-
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fäl)ig!eit ju erfinben, offenbarte, ^nbem fie fid^ unb ii^re

SSßerfe flott beä im Äeben nid^t bor^anbenen f(gölten SJlenfd^en

i^infteüt, — inbem fie al§ ^nft gettjiffermo^cn bon btcfem Man*
gel lebt, gerät fie aber enblid) in eine egoiftifd^ einfame Stel-

lung, in tpeld^er fie, fo §u fagen, nur ben SSetterfiinber ber im

Seben nod) {)errfd)enben Unfd^öntieit abgibt, unb itoax mit einem

gewiffen löei^agen an bem ©efül^Ie it)rer — relatiöen — S^ot«-

wenbigfeit hti fo befteüten 2Sitterung§üer:^äItniffen. ©erabe fo

longe nur öermag nämlicf) bie moberne SSilb^^auerfttnft irgenb

roeld^emJöebürfniffe gu entfpredEien, afö ber fd^önc SIRenfd^ im
wirüic^en Seben nidtit borl^anben ift: fein @rfd)einen im Seben,

fein unmittelbar burd^ fid£| ma^gebenbe§ ©eftalten, mü§te ber

Untergang unferer l^eutigen ^laftif fein; benn ba§ SSebürfni^,

bem fie einzig §u entfpred^en bermag, ja — ha^ fie burd^ fid^

fünftUd^ erft angeregt, — ift ha§, ttjeldf|e§ au§ ber Unfd^önl^eit

be§ £eben§ fidt) :^erau§fet)nt, nid^t aber hcS, ttjeld)e§ au§ einem

toirfUd) fd)önen Seben nad) ber S)arftenung biefe§ £eben§ einzig

im lebenben ^nftttjer!e üerlangt. 2)a§ tDoijxt, fd^ö^ferifdie,

HinftlerifdEie SSerlangen get)t jebod^ au§ f^üUe, nid)t au§ SJlangel

tieröor: bie j^Mt ber mobernen SSübl^auerfunft ift aber bie %Mt
ber auf un§ gefommenen SOtonumente gried^ifd£)er paftü; auä

biefer ^Me fd^ äfft fie nun aber nidfit, fonbern burdt) ben aJlangel

an (Sd)ön:§eit im ßeben tt)irb fie it)r nur zugetrieben; fie berfenft

ficf) in biefe %üüe, um bor bem äJJangel gu flüd^ten.

(So ol^ne 9JlögUd^!eit §u erfinben, berträgt fie fidEi enblid^, um
nur irgenbmie p erfinben, mit ber borl^anbenen ©eftaltung be§

Seben§: tok in SSerjtoeiflung toirft fie fid) iic^ ©ettjanb ber

SOflobe bor, unb um bon biefem ßeben hjieberer!annt unb bclol^nt

äu ttierben, bilbet fie ba§ Unfd^öne nadE), um toai^x, b. f). nad^

unferen Gegriffen tbafjr, gu fein, gibt fie e§ bollenbä gar auf,

fc^ön ju fein. (So geröt bie Sübl^auerhtnft unter bem SBeftel^en

berfelben S3ebingungen, bie fie am fünftlidien Seben erl^olten,

in ben unfcligen, unfrud)tbaren ober Unfdt)öne§ jeugenben 3"*
ftonb, au§ bem fie fid^ notmenbig nadf) (Sriöfung fefinen mu^:
bie Seben^bebingungen, in bie fie fid) erlöft ttünfd^t, finb jebod)

genau genommen bie S3ebingungen beSjenigen ßeben§, b&n gegen-

über bie S5ilbl|auer!unft afö felbftänbige Äunft gerabe§h)eg§ auf-

f)ören mu^. Um fd)ö|)ferifd) werben gu !önnen, fe^nt fie fid^ nad)

ber |>crrf^aft ber (Sd)ön^eit im tt)ir!Ud£)en Seben, au§ bem fie
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einsig lebenbigen (Stoff jur ®rfinbung gu getoinnen bcrf)offt;

biefe ©e^nfud^t müfete aber, fobalb fie erfüllt ift, bie il^m innc-

too^nenbe egoiftifdie 2:äufd)ung in fo toeit offenbaren, oI§ bie

Söebingungen gum notmenbigen ©d^affen ber S3ilbl^auerfunft

im h)ir!Ud) letblid) jct)önen ßeben iebenfolis aufgel^oben fein

loürben.

^m gcgentoärtigen fieben entf^rid)t bie S3ilb:^auerlunft, qI0

felbftönbige Äunft, eben nur einem relotiben SSebürfniffe: biefem

berbanft fie aber in 2öirfUcf)feit i:^r l^eutigeä 2)afein, \a ii)xe S5Iüte;

ber anbere, bem mobernen entgegengefe^te ^uftanb ift aber ber,

in toeld^em ein nottt)enbige§ SSebürfniS na<j^ ben SSerfen ber

58ilb:^auerfunft nicf)t füglic^ gebadet »erben !ann. ^ulbigt ber

SKenfd^ im boUen Seben bem ^rinjtpe ber ©c^ört^eit, bilbet er

feinen eigenen lebenbigen Seih fd^ön, unb freut er fid^ biefer an

i^m felbft funbgegcbenen ©d)ön:^eit, fo ift ©egenftanb unb fünft-

lerifdder ©toff ber 2)arftenung biefer 6(i)önt|eit unb ber f^reubc

an it)r ungioeifel^aft ber bolßommene, hjarme, lebenbige

SRenfd) felbft; fein ^nfttoer! ift ha§ S)rama, unb bie ©rlöfung

ber ^afti! ift genau bie ber ©ntgouberung beS ©teineg in

ha^ i^Ieifc^ unb SSlut beg SDtenfdtjen, auS bem SJettjegungS^«

lofen in bie ^Bewegung, au§ bem 3JlonumentoIen in bo§

©egenm artige, ©rft toenn ber 2)rang be§ fünftlerifd^en 85üb-

IiauerS in bie©eele beä 2;änjer§, be§ mimifd^en ©arftellerS,

be§ fingenben unb fpred^enben, übergegangen ift, !ann biefer

2)rang al§ wirflid^ geftillt, gebad)t werben. 6rft wenn bie SSilb-

l^auerhtnft nid)t met|r ejiftiert, ober, nad^ einer anberen ofö ber

menfc^Iid^ IeibUd)en 9üd)tung ^n, al§ ©fulptur in bie Slrd^itel*

tur aufgegangen, toenn bie ftarre ©infamfeit biefeS einen, in

©tein. gefiauenen 3)lenfd)en in bie unenblid) ftrömenbe SSiel^cit

ber lebenbigen »irHid^en SJlenfd^cn fid^ aufgelöft l^aben toirb;

»enn mir bie (Srinnerung an geliebte iote in emig neu lebenbem,

feelenboHem f^Ieifc^ unb S3Iut, nid^t toieberum in totem ®r§ ober

9Karmor un§ borfüljren; menn mir aug ^tm ©teine un8 bie

S5aumer!e gur (Sin^egung bc0 lebenbigen Äunftmerfeä errid^ten,

nidfit aber ben lebenbigen SDtenfd^en in i^m un8 mel^r borjufteüen

nötig ^oben, bann erfit mirb bie ma^rc ^laftil oud£| oor^an*

ben fein.
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2Bie ha, too un§ ber ®enu^ an bcm f^m^l^onifd^ctt (S^Jtelc

eines Drd^efter§ öerfagt ift, toix am ^laöiere burd^ einen Sluägitg

biefen ®enu§ un§ ^urürfjurufen berfud^en; toie »ir htn ©in-

brud, \>en ein farbige^ Clgemälbe in einer ^ilbergalerie auf va\ä

mad^te, ha, too un§ ber 2lnbIidE biefeS ®emälbe§ nid^t mel^r öer-

^iatttt i% un§ burd^ einen Äupferftid^ ju bergegenttjärtigcn trac^

ten, — fo ^attc bie SJialerlunfl, »enn nid^t in i^rer ©ntjiel^ung,

boc^ in i^rer !ünftlerifd^en 2ükbilbimg, bem fel^njüd^tigen S5e-

bürfniffe ju entfi)red^en, ba§ berloren gegangene, mcnfd^Iid^

lebenbige Äunftwerf ber (Srinnerung wicber üorjufül^ren.

$^ren ro^en Slnfdngen, too fie gleid^ ber SSUbl^auerei auä

bem nod^ uttfünftlerifd^en religiöfcn SSorfteÜungäbrange entj^irang,

^aben wir l^ier öorübergugel^en, inbem fie tünfüerifd^e SSebcutung

crft bon ba an gewinnt, wo boS lebenbige Äunjlwerf ber 2;ragöbie

öerblid^ unb bafür bie l^ellen farbigen ©eftoltungen ber SJlaler-

fünft hit wunberboUen, bebeutungSreid^en ©jenen für ba§ Sluge

feftjul^alten fud^tc, bie ju unmittelbarem lebenSwarmen ®in»

brudfe fid^ nid^t mei^r barboten.

(So feierte \)a§ gried^ifdfic Äunftwer! in ber SKalerei feine

9Zad^bIüte. S)iefe SSIüte war nid^t me^r jene bem reid^ften Seben

unwillfürlid^ unb naturnotwenbig entf^riefeenbe; i'^re %)U
wenbigfeit war bielme^r eine ^uIturnotwenbig!eit; fie ging

au§ einem bewußten, wilßürlidjen S)range l^erbor, nämlid^ bem
SSiffen bon ber ©cEiönlieit ber ^nft, unb bem SSSillen, biefe

@d)ön]^eit gleidifam gum SSerweüen in einem Seben §u jwingen,

bem fie unbewußt, unwillfiirlidE) nid£|t me^^r al§ notwenbiger

3lu§brurf feiner innerften ©eele angel^örte. ^ie ^nft, bie ol^ne

®e:^ei§ unb ganj bon felbft aul ber ®emeinfam!eit be§ SSoHS-

lebeng aufgeblüht war, l^atte burd^ if)r wir!Ii^e§ SSorl^anbenfein

unb an ber ^Betrachtung il^rer ©rfd^einung, gugleid^ aud^ benJöe*

griff bon it|r erft gum ^afein gebrad)t; benn nid)t bie ^hte
ber ^nft i)attt fie in ba§ Seben gerufen, fonbem fie, bie wir!-

lid^ borl^anbene tunft, iiat bie ^hee bon fid^ entwidcit. S)ie mit

9iatumotwenbigfeit treibenbe fünftlerifd^e Äraft be§ SSoßeS

tDor nun erftorbcn; wa§ fie gefd^affen, lebte nur nod^ in ber ©r»
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innerung ober in ber !ünftUct)en SBieberl^oIung. SBäf)renb ba§

SSoH in allem, toa§ e§ tot, unb namentUti) aud) in bet ©elbft-

öerni(i)tung feiner nationolen (Sigentümlidifeit unb Slbgejd^Ioj'j'en-

l^eit, burc^ alle Reiten l^iriburd^ immer toieber nur nad) innerer

9loth)enbig!eit, unb fo im ßufammenl^ange mit bem gro^artigfien

©nthjicEIung^gonge be§ menfdilidien @efd)Ied)te§ berful^r, öer*

moci)te ba§ einfame !ünftlerifd)e ©ernüt, bem bei feinem ©eignen

na(f) bem ©djönen ber ßeben^brang be§ SßoHe§ in feinen un»

fd)önen ^ufeerungen unberftönblid) bleiben mu^te, fid) nur burd^

ben ^inblicC auf ha^ ^nftttjer! einer bergangenen 3eit su tröften,

unb, bei ber er!annten Unmögli(i)!eit, bie§ ^nfttoer! h)iIÖür-

Kd| öon ^emm gu beleben, feinen Sroft fid^ fo mo^^Itötig tt)ie

möglid), burd) leben^getreue 5luffrifd^ung be§ au§ ber ©rinne»

rung ®r!ennbaren, bon 2tnbouer p machen, — mie toir bie

3üge eine§ geliebten S^oten burd) ein Portrait un§ §ur Erin-

nerung beh)ot)ren. ^ierburd) tt)urbe bie ^nft felbft gu einem

^nftgegenftanbe; ber bon i:^r gewonnene S5egriff toarb it)r

Oefe|, unb bie ^Itu rfünft, bie erlernbare, an fid^ immer nod)*

gutoeifenbe, begann if)ren Seben^Iauf, ber, n)ie toir {)eut ju Sage

fet)en, in ben unfiinftlerifdieften Reiten unb Seben§bert)ältniffen

otjne ©toden ficE) fortfe^en !ann, — jebodi nur jum egoiftifdien

@enu^ be§ bom ßeben getrennten, bereingelten, funftfei)nfü(^tigen

£ulturgemüte§. —
SSon bem törigen Sßerfai)ren, burd^ blo^e nad^al^menbe 2Sie-

bertjolung i)a§> tragifd)e ^nftttjer! fid) jurüd ju fonftruieren, —
tüie if)m bie alejanbrinifd)en |)ofbid)ter j. SS. fid) l^ingaben, —
unterfdjieb fid) jebod) bie SJlalerhmft auf ha^ SSorteiT^aftefie,

inbem fie ha^ Verlorene berloren gab, unb bem 2)range, e§ ioieber

.borgufül^ren, burd) 3lu§bilbung einer befonberen, eigentüm-

lichen, !ünftierifd)en f^ä^igfeit be§ 9JJenfd£)en entf^rad^. SBar bie

^u^erung biefer ^^ö'^iö^eit eine bielfad^ bermittelte, fo gewann

bie SÖJalerei bor ber SSilbl^auerei bod^ balb einen mid^tigen SSor-

gug. ®a§ Sßer! be§ S3ilb{)auer§ [teilte in feinem 9J?ateriaI ben

ganzen SCRenfd^en nad) feiner bollfommenen ^orm bar, unb ftonb

infofem bem lebenbigen ^nftwerfe be§ fid) felbft barftcKeriben

SDtenfd^en nöl^er, aU ha^ SSßer! ber 3JiaIerei, ba§ bon biefem ge-

miffermaßen nur ben farbigen (3d)atten ju geben bermod^te: wie

in beiben S^Jadjbilbungen ba§ Seben bennod^ uneneid)bar war,

unb S3ewegung in if)ren 3)arftenungen nur bem befd)auenben
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Genfer angebeutet, \i)xt benJbare 3JiögItd^!eit ber ^l^antofie be§

S3efd)auerg, nadti gelot|fen natürKd^en ©efe^en ber Sttftrcrftion,

jur 2tu§fü:^nmg nur überlojfen n^erben Jonnte, — fo bermod^te

bie SKoIeret, eben tt>eü fie nod^ ibealcr bon ber SGßirflid^feit ab\ciif,

no(^ met)r nur auf fünftlerifd)e 2äufd)ung ausging al§ bie SBüb*

f)ouere{, aud^ bolöftänbtger gu biegten al§ bieje. ®ie 9Merei
broud)te fid£) enbli^ nid^t, h)ie bie 95iIbl^ouerei, mit ber ^arftel-

lung biefeg SJlenfd^en, ober biefer gehjiffen, i^rer S)arftenung

nur möglid^en, @rup:pen ober SluffteHungen ju Begnügen; bie

fünftlerifd^e 2:äufd^ung toarb in i^r bielnteljr fo jur bortoiegcn'

ben SlfJotoenbigfeit, ba^ fie nidfit nur nad^ 2:iefe unb 95reite be-

giel)ung§retd) fid) au§bel^nenbe menfd)Iid£ie <3xvipptn, fonbem audfi

ben Umfreiä itjrer au|ermenfd)Iid)en Umgebung, bie ^atux'

fjene feftft in ba§ SSereid^ i^rer SDorfteHung p giel^en l^atte.

hierauf begrünbete fid^ ein boIHommen ncue§ SKoment in ber

inttoidflung be§ fünftlerifd^en 9lnfd)auung§« unb ^arfteöungS*

öermögen§ be§ SKenfd£)en: nämlid) hie§ be§ innigen S5egreifen§

imb SSiebergebeng ber ^atux huxä) bie Sanbfc^aftgmalerei.

Siefe§ 3Jloment ift bon ber entfd)eibenbften äßid^tigfeit für

bie gange bilbenbe £unft: eö bringt biefe, — bie in ber Slrd^i*

teltur bon ber Slnfd^auung unb fünftierifc^en S3enu|ung ber

Statur 5U gunften be§ SKenfd^en ausging, — in ber paftö, toie

gur Sßergötterung bei SO^enfdien, fid) allein nur nod£) auf biefen

aB @egenftanb bejog, — gum bollenbeten 2lbfd)Iu^ baburd^, t>a^

eg fie bom SRenfdien au§ mit immer bolßommenerem SSerftdnb-

m§ enblid^ gang toieber ber 9'Jatur guiranbte, unb gtoar inbem
e§ bie bilbenbe ^nft fällig mad)te, bie 9'iatur il^rem SSefen
nad) innig gu erfäffen, hie 9lrc^ite!tur gleid^fam gur bolßom-

menen, lebenSboIIen S)arftenung ber 9^otur gu erlreitern. 2)er

menfd^Iid^e @goi§mu§, ber in ber nadten 9lrd^ite!tur bie ^ßatur

immer nur nod) auf fid^ allein begog, brad) fid£) gemifferma^en
in ber ßanbfd^aftSmalerei, meldte bie St^atur in ifjrem eigentüm-

'iiä^en SSefen redjtfertigte, ben !unftlerifd^en SJienfdien gum liebe»

öollen Slufgel^en in fie bemog, um i^n unenblid^ erweitert in i^r

fid^ mieberfinben gu laffen.

2ö§ gried^ifd^e SJJaler bie ©genen, bie gubor in ber £^rü,
bem It)rifd^en ®|J0§ unb ber 2;ragöbie burdi toirfIid)e 2)arftel-

^ung Sluge unb Üi}x borgefül^rt morben toaren, burd^ 3ß^^'^^'^9

unb f^arbe erinnerunglboli fid) feftguf)alten unb njieberum bar«
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aufteilen juchten, galten it^mn oI)ne B^^'^ife'' ^ie SKenfd^en oUein

al§ ber 2)arftenung lüürbige unb für fte ma^gebenbe Oegen*

ftänbe, unb ber jogenannten I)iftort[d)en üttc^tung berbanlen

ttjir bie ©nttoicflung ber SOtderei ju if)rcr erften ^npö^e. ^tclt

fie fomit ba^ gemeinfamc ^nfttoer! in ber Erinnerung feft,

fo blieben, al§ bie 93ebingungen jd^njonbcn, bie auä^ boä fel^n-

füc^tige ^eftijolten biefer Erinnerungen ^eröorriefen, jtoei SBege

offen, nad) benen bie SJJoIerei al§ felbfiöfibige Äunft fid^ tueiter

%u enttüidein fjatte: ha§ Portrait unb — bie Sanb|d)aft. ^^n

ber 2)arfteIIung ber (Svenen bei ^omerol unb ber Siragifer h?ar

bie ßanbf(i)aft oll notwenbiger |>intergrunb bereits erfaßt unb

h)iebergegeben toorben: gewi^ aber erfaßten fie t>ie ©ried^en jur

SSIütejeit ü)rer SKalerei nod^ mit feinem anbem Sluge, oB ber

®ried|e [einem eigentümlid)en ©eific nad^ überhaupt fie je ju

erfaffen geneigt hjar. 2)ie S'Jatur toax bem ©riechen eben nur

ber ferne ^intergrunb be§ SKenfdien: toeit im SJorbergrunbc

ftanb ber SUienfcf) felbft, unb hk ©ötter, benen er bie bewegenbe

S^aturmad^t gufprad), »aren eben menfc^Hdie ©dtter. Wlem
hja§ er in ber 9^atur erfa^, fud)te er menfd^Iid^e ©eftolt unb

menfd)Uc£)e§ SBefen ongubilben, unb all öermenf^Iid)t ^atte bie

Sßatur für i:^n gerabe ben unenblidien SReij, in beffen @enu^

feinem ©djön^eitlfinne el unmöglid) war, fie, »ie öom ©tonb-

;punfte iübifd^ mobemen Utililraul' aul, fid) nur oll einen ro:^

finnlid) genießbaren ©egenftanb ju eigen ju mod^en. S)ennod^

näl^rte er biefe fd)öne ©elbftbejiel^ung gur Statur nur burd^ einen

untt)infürlid)en ^ntum: bei feiner SSermenfd)Iid)ung ber 9'Jatur

legte er xi)x aud) menfdE)Iic£)e 9Jiotiöe unter, bie, all in ber 3laim

ttJir!enb, notnjenbig bem tva^xen SBefen ber Statur gegenüber

ge^^olten, nur Ujillfürlict) gebadet merben fonnten. SBie ber

ajienfd), feinem befonberen SBefen nad^, im £eben unb in feinem

8Ser:^äItnil jur ^atux oul Siottoenbigfeit ^anbelt, entfteflt er

fid^ unmilüürlid) in feiner Sßorftellung bal SBefen ber S^iotur,

menn er fie nad) menfd)Iid)er SfJotmenbigfeit, nidf)t nad^ ber

it)rigen, geborenb fid) benft. ©prad) biefer 3^tum bei ben

©ried^en fid) fc^ön au^, mie er bei onberen, namentlid^ afiatifd)en,

SSölfem fid) meift fjößfid) äußerte, fo mor er nic^tlbeftomeniger

bod| ein hem ^ellenifd^en Seben felbft grunböerberblid^er ^rt'

tum. 2111 ber ^ellene aul ber gefd^Ied)tHc^ nationalen Urgemein'

fd)aft fid^ lolgelöft, all er bal unmißfürlid^ i^r entnommene
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3)ia| fd^önen £eben§ öerlorcn 1:jatte, üermod^te btefcS nottoen-

bige 9)ia§ fid^ nirgenbS ü)m au§ einer rid^tigen 2lnfd£)aimng bet

^atax iu erfe^en. (Sr l^atte unbetüu^t in ber 5Ratut gerabe nut

fo lange eine öinbenbe, umfojfenbe 9?ottt)enbig!eit erbftdt, al§

biefe Stottoenbigfeit dB eine im gemeinfamen Seben bebingte

i^m felbft pm SSetou^tfein tarn: lüfte biefe§ fid^ in feine cgop*

f(i|en 9ltome auf, bel^etrfd^te i^n nur hit SBillfür feinet mit ber

©emeinfomfeit nid^t mel^r pfammenl|dngenben ©igenttJÜIenS,

ober enblid^ eine, auä biefer ahgemeinen SBilßür Äraft getoin-

nenbe, toieberum ttJÜHürlid^e äußere 9Kad^t, — fo fel^Ite bei fetner

mangeinben @rfenntni§ ber SfJatur, weld^e er nun ebenfo tt)in=

türlidl toäi)tttt oB \\d) felbft unb hit üfti bel^errfd^enbe ttjcltlid^e

SKad^t, t>(B fidlere SO^ia^, nad^ bem er fein SQSefcn ttjieberum

l^ätte erJennen fönnen, unb haä fie, gu beren größtem ^eile, ben
iienfd^en barbietet, hit in il^r bie Stothjenbigfeit il^reS SSefenS

unb il^re nur im toeiteften, aHumfaffenbften ^ufammcnl^ange olleä

(Jinjelnen »irfenbe, ctoig geugenbe traft er!ennen. deinem an*

beren, oB bicfem gtrtume finb bie ungei^euerlid^ften SluSfd^toei*

fungen be§ gried^ifd^en ®eifte§ entfprungen, bie ttir »ol^renb

be§ bt)jantinifd^en taifertume§ in einem ®rabe getoai^ren, ber

un§ ben l^eöenifd^en ©l^arafter gar nid^t mel^r crlennen Ia|t, unb

ber im ©runbe bod^ nur bie normale ^anöjeit feinet 3Sefen§

njar. 2)ie ^l^üofo^j^ie mod)te mit nod^ fo rebfid^em S5emii^en

ben 3ufttninien:^ang ber S^Zatur gu erfäffen fudien: i)ier gerabe

geigte e§ fid^, toie unfähig bie Äad^t ber abftraften gntenigenj

ift. seien Slriftoteleffen gum §o^ne fd^uf fid^ ha^ SSoß, ba§ auö

bem minionenfad^en allgemeinen (SgoiämuS :^erau§ abfolut feiig

toerben tDOÜte, eine 9(leIigion, in ber bie 5ßatur jimt reinen ©jjiel^

hau menfd^Iid) raffinierenber ®IücEfeIig!eit§fud^t gemad^t hmrbe.

3Kit ber 9lnfid)t be§ ©ried^en, h)eld)e ber Statur menf^Iid^ toiU-^

lürlid^c ©eftaltunggmotibe unterftellte, hxau6)tt fid^ nur bie jübifd^*

otientalifd^e 9Wi^Iid^feit§öorfteIIung bon i^r gu begatten, van bie

Disputationen unb heftete ber tongilien über txB SBefen ber?

3:rinität unb bie be^l^alb unauffjörlid^ gefil^rten ©treitigfeiten,

ia SBoßgfriege, aB ^^^^dtite biefer ^Begattung ber ftaunenben

®efcE)ict)te alg unn)iberleglid)e Satfadien gugufit^ren.

^ie römifdie ^rd^e madite nac^ Slblauf be§ SRittelalter^

aug ber Slnnal^me ber UnbenjegIicE)!eit ber @rbe jtoar nod^ einen

©lauben^artüel, bermod^te e§ bennod^ aber nid^t gu ttjei^ren, \>a^

fHi^atiVüaqnex, <B&mÜ. Schriften. V.-A.ni. 10
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Slmerüa entbecEt, bie ©eftolt ber @rbe erforfd^t, unb enblid^ bie

S'Jotur fo ttjett ber ©xfenntniS erfd^Iofjen tourbe, bo^ ber 3«=
fammen^ang aller in if)r \iä) htnbgebenben (£rfd)einungen i^rem

Sßejen naö) unjtüeifeltioft eririejen ift. S)er ^rang, ber ju biefen

©ntbeifungen fütjrte, |uc£)te gleirf)§eitig jid) in berjenigen tunft"»

art ebenfalls au§jufpred)en, in ber er om geeignetften gu !ünft=

Ieri[c£)er SSefriebigung gelangen !onnte. Söeim SSiebererhjadfien

ber ^nfte fnilpfte aud) bie S!}loIerei, im 2)ronge nad^ SSerebe-

iung, if)re !ünftierifrf)e SBiebergeburt an bie 2lnti!e an; unter

bem (Sd)U|e ber ilp^tgen tirciie gebiel) jie gur SJarflellung ftrd^

iiä)tx ^iflorien, unb ging öon biejen gu ©jenen UJirflid^er ®e«

fd)id)te unb au§ bem tPir!Kd)en ßeben über, jeberjeit fid) be§

SSorteileS erfreuenb, biefem n)ir!Iid)en 2tben §orm unb ^arbe

nod^ entnef)men gu fönnen. ^e met)r bie finnlidie ©egenlpart

bem entftellenben (Sinfluffe ber SCRobe ju erliegen ^atte, unb tt)ö:^=

renb bie neuere |)iftorienmoIerei, um fd^ön gu fein, bon ber Xbi'

fd)önf)eit be§ £eben§ fid) gum ^onftruieren auä bem ©ebanfen unb

gum WilÜürlictien kombinieren öon, tt)ieberum ber ^n[tgefd£|id)te

— nid^t bem Seben felbft — entnommenen, SD^onieren unb ©tilen

gebrängt fo:^, — mod)te fic^, öon ber 2)orftenung be§ mobifd^en

aJlenfd)en abliegenb, biejenige 9tid)tung ber SlJlalerei aber SSo^n,

ber mir ba§ UebeüoIIe S5erftänbni§ ber ^atux in ber Sanb[d)aft

üerbanfen.

S)er 9}?enfc£), um ben fic^ bi§^er bie Sanbfd)aft mie um il^ren

egoiftifd)en SJiittelpuntt immer nur gruppiert I)atte, fd^rumi'fte

in ber '^ülk ber Umgebung gang in bem ©robe immer me:^r gu*

fammen, al§ im mirllid)en Seben er \x(i) immer me^r unter ba^

unmürbige ^od) ber entftellenben 9J?obe beugte, fo ba^ er enblicf)

in ber Sanbfc£)oft Ue S^oHe guerteilt be!am, bie gubor ber 2anh'

fd^aft im SSer^ältni^ gu it)m jugehjiefen mar. SSir !önnen, unter

ben gegebenen Umftänben, biefen ^ortfd^ritt ber Sanbfd^oft

nur aB einen Sieg ber ^atux über bie fd^Ied)te, menfd^cnent*

mürbigenbe Kultur feiern; benn in il^m bel^uptete fid^ auf bie

einzig möglid)e SBeife bie unentftellte ^atur gegen i^re ^einbin,

inbem fie, gleic^fom -6d)u^ fudjenb, mie au^ Stot bem innigen

S^erftänbniffe be§ !ünftlerifd)en 3)?enfd^en fid) erfdf)Io^.

2)ie moberne 9^aturmiffenfd)aft unb bie Sanbfd^aft^*

malerei finb hie ©rfolge ber ©egenmart, bie un§ in miffem

fd^aftIidE)er mie fünftlerifdier §infid^t eingig 2;roft unb iRettung
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bor SSa^nfinn unb Unfäl^igfeit bieten. SJiag, bei ber troftlofen

3erf:plittemng oHer unferer !ünftlerifd)en 9flid^tungen, ba§ ein»

gelne ©enie, ba§ itinen pr momentanen, faft getooltfomen

^Bereinigung bient, um fo @rftaunen§tt)ürbigere§ leiften, oB toeber

bog S3ebürfni0 nod) bie SSebingungen ju feinem tunfttoerfe bor=

t)onben finb: bog gemeinsame @enie ber 9KaIer!unft ergießt \vä)

hoü) einzig faft nur in ber 9ttd^tung ber Sanbfd^aftSmalerei; benn

l^ier finbet e§ unerfc^ö|)fKeinen ©egenftanb unb burd^ i^n un=

erfc^ö|)fU(]^e§ SSermö^gen, toäl^renb e§ nad^ anberen 9^id^tungen

f)in afö ^arfteller ber ^latur nur mit milöürlic^em ©id^ten,

©onbern unb SBä^Ien öerfol^ren !ann, um unferem burd^auö

un!ünftlerifd£)en Seben irgenb !unftttiürbige ©egenftänbe äb^

gugeminnen. ^e mel^r hit fogenannte ^iftorienmalerei burd)

®id)ten unb beuten ben fd£)önen tüa^ren SKenfc^en unb hc^

fcE)öne n^oi^re Seben au§ ben, ber ©egentoart entlegenften ^^
innerungen un§ tjorgufulren fid^ hettiüi^t, je mel^r fie, hei bem
ungel^euren 5luftoanbe öon SJermittelungen l^ierbei, bie ätoang^

boH auf i^r laftenbe Slufgabe belennt, mel^r unb ettt)a§ anbereä

fein ju muffen, al§ bem SSefen einer ^nftart gu fein gebül^rt,

— befto mef)r l^at aud^ fie fidt) nad) einer (Srlöfung ju fel^nen,

Ut, lüie hit einzig notttjenbige ber SSübl^auerei, eigentlid^ nur

in i^rem 2lufge^en barin au^gef^rod^en fein fönnte, tootier fie

urf^rünglid) hit Äraft pm fiinftlerifcEien Seben getoonnen l^atte,

unb bieg toar eben ba^ lebenbige menfd^Iid^e £unfttoer! felbft,

beffen @rftel)en au§ bem 2ehen hie SSebingungen öoIHommen
ouf^eben mü^te, hie i^r S)afein unb ©ebei^en afö felbftänbige

^unftart nottoenbig modtjen fonnten. ©in gefunbe§, nottoen*

bigeg Seben öermag bie menfd^enbarfteUenbe äRalerhmft

unmöglid^ ba §u führen, tt)o, o^ne pnfel unb Seinmanb, im
lebenbigften fitnftlerifd^en 9?a^men, ber fd^öne SöienfdE) fid^ felbft

bottenbet barfteüt 3Ba§ fie hei rebUd)em S5emüf)en p eweid^en

ftrebt, erreid)t fie am bolßommenften, ttjenn fie i^re garbe unb
i^r SBerftänbnig in ber Slnorbnung auf bie lebenbige ^laftü beg

toirflid^en bramatifdien 2)arftener§ überträgt; tocnn öon Sein-

riJonb unb Äal! l^erab fie auf bie tragifd^e S5üt)ne fteigt, um
ben Mnftler an fid) felbft ha§ auäfül^ren ju laffeu, toa^ fie oer»

gebend fid) bemüht, burd^ Häufung ber reidifteni^littel o^ne toir!-

lid^eg Seben ju boöbringen.

2)ie Sanbfdiaft^materei aber loirb, alg te^ter unb ooü-

10*
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enbeter 9tbfd)Iu§ aller bübenben ^nft, hit eigentttd^e, leben»

gebenbe (Seele ber 2trd)ite!tur lüerben; fie tüirb un§ fo leisten

bie SSül^ne für haä bramatifc^e tunftttjer! ber 3whinft ju er»

rid^ten, in toelc^em fie felbft lebenbtg, ben »armen hinter*
grunb ber Sf^atur für ben lebenbigen, nic^t mel^r nad^gcbil-

beten, SUienfctjen barfteHen h)irb. —
dürfen mir fo burd) bie fjöc^fte ^aft ber bübenben ^unft

unä bie ©gene be§ gemeinfamen ÄunfttoerfeS ber 3w&tnft, in

if)r alfo bie innig erlannte unb öerftanbene 3'iotur afö ge-

wonnen betrad^ten, fo bermögen wir nun auf biefeS Äunftwerl

felbft naivere ©c^Iüffe gu §ie^en.

IV.

SBetrad^ten wir bie (Stellung ber mobernen ^nft— fo totit

fie in äöol^rl^eit tunft ift — gum öffentlichen Seben, fo erfennen

wir gunäc^ft i^re bollftänbige Unfäi)ig!eit, auf biefe§ öffentlid^e

Seben im ©inne il)re§ ebelften (Strebend einjuwirfen. S)er ©runb

l^icrbon ift, ba§ fie, al§ blo^eS ^Itur|)robu!t, au^ bem Seben

nic^t wirflidE) felbft ^eröorgegangen ift unb nun, at§ Sireibl^au^*

^jlfonje, unmöglid) in bem notürlid^en SSoben unb in bem natür*

iid)en Mima ber ©egenwart SSurjel gu fd)Iagen öermag. 2)ie

^nft ift bo§ (Sonbereigentum einer ^nftlerllaffe geworben;

®enu^ bietet fie nur benen, bie fie berftel^en, unb p i^rem

SSerftänbni^ erforbert fie ein befonbereS, bem wirfUcä^en Seben

abgelegene^ ©tubium, ba§ (Stubium ber ^unftgelel^rfomleit.

®iefe§ (Stubium unb ba§ au§ i^m ju erlangenbe SSerftcinbni^

glaubt gwar ^eutjutoge fic^ ieber gu eigen gemad^t gu l^aben,

ber fid) ba§ ©elb ju eigen gemad^t t)at, mit bem er bie auSge*

botenen ^nftgenüffe beja^It: ob bie gro^e Sc^^ üorl^anbener

Äunftlieb^aber ben Mnfticr in feinem beften (Streben ober äu

t)erftet)en oermögen, wirb biefer Mnftler bei SSefragen iebo(^

nur mit einem tiefen (Seufger gu beantworten ^aben. (Srwögt

er nun aber bie unenblid^ größere SJiaffe berjenigcn, bie burd^

bie Ungunft unferer fo^iolen SSer^öItniffe naä) jeber (Seite t)in

fowot)! oom sßerftänbniffe, aU felbft bom ©enuffe ber mobernen
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^nft auSgefd^Iojfen bleiben muffen, fo t}at ber f)eutige ^nfticr

inne gu »erben, ha^ fein ganje§ ^nfttreiben im ©runbe nur

ein egoiftif(i)e§, felbftgefälttgeg 2;reiben ganj für fid), ba§ feine

.titnft bem öffentlidjen Seben gegenüber nid)t§ anbere^ afö Suju§,

Überfluß, eigenfüd^tiger 3ettbertreib ift. S)er täglid) lüol^rgenom-

mcne unb hittet besagte Slbftanb ^hjifd^en fogenannter S3ilbung

unb Unbilbung ift fo ungel^euer, ein Mttelglieb jlrifd^en he^en

fo unbenfbar, eine SSerfö^nung fo unmöglid^, ba§, hei einiger

^lufric^tigfeit, bie auf jene unnatürliche SSilbung begrünbete mo-
berne ^nft gu i^rer tiefften SSefd^ämung fidE) eingefte^en mü^te,

trie fie einem SebenSelemente i^r 2)afein berban!e, toelä)e§ fein

^ofein toieberum nur auf bie ticffte Unbübimg ber eigentlid^en

9Koffe ber 2Renfd)^eit ftü^en !ann.* 2>a3 ©innige, toaä in biefer

i^r gugemiefenen ©teKung bie moberne Äunft bermögen follte

unb in reblid^en .t>eräen gu bermögen ftrebt, nämlid^ Silbung
ju berbreiten, bermog fie nid^t, unb gniar einfach avß bem
®runbe, tt»eü bie £unft, um irgenbhjie im 2ehm toirlen ju !ön«

nen, fclbft bie 95Iüte einer natürtirfjen, b. ^. bon unten herauf*

geioadifcnen, Söilbung fein mu% nie aber imftanbe fein !ann,

bon oben i)erab S3ilbung au§jugie|en. ^m beften f^alle gleid)t

bo:^er unfere Äulturfunft bemjenigen, ber in einer fremben

(S^rod^e einem SSoHe firf) mitteilen tbill, loeld^e^ biefe nid)t fennt:

Qlle§, unb namentiid^ aud^ ha^ ©eiftreid^fte, tba§ er l^erborbringt,

fann nur gu ben läd^erlid^ften SSermirrungen unb 3Ki^berftänb*

niffen fü'^ren. —
©teilen tt)ir un§ ä"ttöd)ft bar, toie bie moberne Ä^nft gu ber«"

fahren l^aben mü^te, um ttjeorettfd^ §u it)rer ©rlöfung au§ ber
'

einfamen Stellung i^re§ unbegriffenen SSefen§ !^crau§ unb ^um
allgemeinften ^erftänbniffe be§ öffentlid^en £eben§ borjuferretten:

ibie biefe (Sriöfung aber burd) bie ^ra!tifd)e SSermittelung be§

öffentlid£)en Seben§ allein möglidE) toerben !ann, mirb fid^ bann

leidet bon felbft l^erau^ftcllen.

^ic bilbenbe ^unft, fa^en toir, !ann §u fc^ö|}ferifd^em @e-
bei^en einzig baburd) gelangen, ba§ fie nur nod) im SSunbe mit
bem !ünftlerifd)en, nid)t bem auf blo^e S'Jü^IidjIeit hehaä^tm

^Kenfd^cn §u i^ren Sßerfen fid^ anlögt.
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®er fitnftlerifdie SKenfd) !ann ftc§ nur in ber SSereinigung

aller ^nftorten jum gemeinfamen ^unfliüerfe bolüommcn
genügen: in jeber SBerein^elung feiner !ünftlerifd)en ^^öi^igfeit

ift er unfrei, nic^t bollftänbig ba§, too^erfein !ann; iüogegen er

im gemeinfomen ^unfttüerfe frei, unb bollftönbig bag ifl,

hjaS er fein !ann.

%a§ toal^re Streben ber ^nft ift baijer ha§ aHumfof-
fenbe: jeber öom tool^ren ^unfttriebe ^efeelte tt)iü burd^

bie !^ödt)fte ©nttoicKung feiner befonberen ^ci^ig!eit nid^t bie

S5erf)errUd)ung biefer befonberen f^äl^igleit, fonbern hit

SSer^enliöjung be§ äRenfc^en in ber ^unft übert|au^3t er«

rei(f)en.

S)a§ t)ö(i)fte gemeinfome« ^hmfttoer! ift ba§ 2)rama: naö)

feiner möglid)en ^ülle fann e§ nur borfjanben fein, njenn in

ii)m. jebe Äunftort in i'Eirer ^öcf)ften ^üHe öortjanben ift.

^a§ njaf)re ^rarno ift nur ben!bar ol^ au§ bem gemein-

famen orange aller fünfte ^ur unmittelbarften SJlitteilung

an eim gemeinfame Öffentlid)!eit iierborgel^enb: iebe ein«

gelne ^nftart bermag ber gemeinfamen Cffentlid)!eit gum boHen
SSerftänbniffe nur burd^ gemeinfame SJiitteüung mit ben tibri*

gen ^nftarten im ^rama ficE) gu erfdiUe^en, benn bie Slbftd^t

jeber einzelnen £unftart toirb nur im gegenfeitig fid) berftänbigen«

ben unb berftänbniggebenben 3ufammenttJir!en aller ^nftarten

boöftänbig errei(i)t. —
®ie 2lrd)ite!tur !ann feine fjö^exe 9lbfic£)t t)aben, oB einer

©enoffenfd^aft fünftlerifc^ fid) burd) fid^ felbft barfteHenber SRen-

fdtien iiit röumlid^e Umgebung p fcijaffen, bie bem menfd^Iidiett

Äunftmerfe p feiner S^unbgebung nothjenbig ift. ^Jhir bagjenige

SSaumer! ift md) 9fJotmenbig!eit erriditet, baä einem S^edt

be§ 9}Zenfd)en am bienlidiften entfprid)t: ber I)öd^fte S^^^ ^^
SWenfdien ift ber !ünftlerifdc)e, ber ^öd^fte Mnftlerifc^e ba§ 2)ramo.

^m geh)ö:^nlic^en siu^gebäube :^at ber S3au!ünfÜer nur bem

niebrigften Stoedt ber 2)?enfd^f)eit §u entf:pred)en: (Sd)önl^eit ift

in ü)m £ufu§. ^m SujuSgebäube I)at er einem unnötigen unb

unnatürlicf)en S3ebür'fniffe gu entfpredE)en: fein ©d^affen ift bai)er

.hjülfürlid), unprobuftib, unfd)ön. ^ei ber tonftru!tion beS*

jenigen @ebäube§ Ijingegen, ha^ in allen feinen S;eilen einzig

einem gemeinfamen fünftlerifdt)en 3^^'^^ entf:pred^en foff,
—

alfo beei StjeaterS, ^at ber S3aumeifter einzig al§ tünftler
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unb nad^ ben fRüdEfid^tänol^men auf ha§ ^unfltüer! gu ttX"

fahren, ^n einem bolüommenen i^eatergeböube gibt bi§ auf

bie fleinften ©injel^eiten nur ha§ ^ebürfni§ ber tunft Wlai

unb ©efe^. ®ie§ 95ebürfni§ ift ein hoppeltet, bog be§ ©ebeng
unb be§ ®m:pfangeng, weld)e§ fid) begiel^ungSbofl gegcnfeitig

burd^bringt unb bebingt. 2)ie ©jene i|at junäc^ft bie 5lufgabe,

alle rdumlid^en 93ebingungen für eine ouf ii|r barpftellenbe ge='

meinfame bramatifdie ^anblung §u erfüllen: fie ^at jtoeitenS

biefe SSebingungen aber int (Sinne ber 3lbfid)t ju löfen, biefe

bramatifd^e |)anblung bent 2(uge unb bem D^re ber 3"fc^fliier

jur berftänbftd^en SBa^rnel^mung §u bringen, ^n ber 5lnorb=<

nung be§ fHaume^ ber 3wf<i)Quer gibt ba§ S5ebürfni§ nad^

SßerftänbniS be§ ^nfttt>er!e§ optifd^ unb ahtftifcE) ba§ notwen«'

bige ®efe|, bem, neben ber ^^i'etfmäBigfeit, ä^gleid^ nur burc^

bie @d^öni)eit ber Slnorbnungen entf|jrodE)en ttjerben !ann; benn

ba§ SSerlangen be§ gemeinfamen Buföiouerg ift eben bag 5Jer=-

langen nad^ bem Äunftmerf, gu beffen ©rfaffen er burd) atte§,

tva^ fein 9luge berütirt, beftimmt »erben muft*. So öerfe^t er

burd^ ©dEjauen imb §ören ficE) gän§Hd£) auf bie S3üf)ne; ber ®ar*

fteHer ift Mnftler nur burdE) öoIIeS ^ufgetjen in "oa^ ^ublüum.

Me§, toaä auf ber $8ü^ne atmet unb fic^ betoegt, atmet unb
bewegt fid^ burd^ aulbrudSöoKe^ 3?erlangen naä) Mtteilung,

nad^ 9tngefd^aut»5lnge{)örttt)erben in jenem 9laume, ber, bei

immer nur öerl^ältni^mö^igem Umfange, bom fgenifd^en ©tanb«

|5un!te au§ bem ^arfteller bod) bie gefamte 9Kenfdf|t)eit ju

entl^alten bün!t; aii0 bem 3"fc^^wc^^wwi^ ^^er üerfd^toinbet

bo§ ^ublüum, biefer 9(?e|)räfenbant be§ öffentlid^en Seben§, fid^

* 3)tc 2lufgabc be§ 2^eatcrgcbäube0 ber 3u!unft barf burd^ unfrc

mobcmen 2;:^atetgebä«bc feine§toeg§ atö gelöjl angefel^en hjerben: in

i^nen finb tierlömmtid^c Slrtna^men unb ®efe|e ntoggcbenb, bie nttt ben
©rforbemiffen ber reinen Äunfl ntd^tg gemein ^aben. SSo ®rtt)erb§-

f^elulationen auf ber einen, unb mit il^r lujuriöfe ^runlfud^t auf ber

anbern ©eite beftimmenb einntirlen, mug bo§ abfolute §ntereffe ber ^unfit.

auf haS ©mpfinbltd^jle beeinträrf)tigt toerben, unb fo ioirb fein 33au-

meijler ber SBelt 5. SB. e§ öermögen, bie burrf) bie Trennung unfre§
^ublilumg in bie unterfrf)iebenften ©tänbe unb ©taatSbürgerlategcitiett

gebotene Übereittonberf(|id^tung unb S^i^f^Kttetung ber 3"f4)auer-
räume ju einem ©efefee ber ©d^ön^eit gu erl^eben. ^enft man fid^ in bie

SRöume be§ gemeinfamen Si^eaterS ber 3ulunft, fo erlennt man o:^nc

SÄü'^c, bag in i^m ein ungea|nt reidEieS ^Jelb ber (jrfinbung offen fte'^t.
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felbft; e§ lebt unb atmet nur nod^ in bem Ätinfhuerfe, haS ü^m

ba§ £eben felbft, unb auf ber ©jene, tie i^nt bcr SBeltraum

bün!t.

6oId^e SBunber entblül^en bem S3auioer!e he§ Slrd^iteften,

foI(^en 3011'^ern bermag er realen ®runb unb S3oben ju geben,

menn er bie 2lbfid)t be§ t)öd)ften menfdjlid^en ÄunfttüerfeS p
ber feinigen madit, hjenn er bie SSebingungen i^re§ Sebcnbig-

toerben^ au§ feinem eigentümlidien üinftlerifdien Sßermögen

]^erau§ in bo§ ®afein ruft. SBie !oIt, regungslos unb tot fteHt

fid) l^iergegen fein SSautrer! bar, Wenn er, ol^ne einer l^öl^eren

9lbfid)t als ber beS SuyuS fidti anäufd)Iie^en, ol^ne bie fiinft-

Iertfd)e ^Jotioenbigfeit, toeldie i^n im Si^eater nod) jeber 6citc

tyn baS ©innigfte anorbnen unb erfinben Iäf[t, nur nod^ ber

fpefulierenben ßoune feiner felbftöeri)enli(i)ungSfüd^tigen SBüßür

gu berfaijren, SUJaffen unb 3i^^otßi^ i^ fct)i(i)ten unb ^u rcüjen

t^at, um l^eute bie etjre eines übermütigen Sieidien, morgen bie

eines mobernifierten i^e^oöaS ju berfinnU(f)cn! —
2lber audf) bie fd)önfte ^5rorm, baS üp^igfte ©emauer bon

6tein, genügt bem bramatifd)en ^nfttoerfe nictit allein gur boK*

!ommen entf^rec^enben räumli(f)en S3ebingung feines ©rfd^einenS.

S)ie ©jene, bie bem 3uf(i)auer baS S3ilb beS menfd)IicE)en SebenS

borfüfiren foll, mu^ gum bollen SSerftänbniffe beS SebenS aud^

baS lebenbige Slbbilb ber Statur barjuftellen bermögen, in toel*

^em ber fünftlerifd^e 2Jlenfd^ erft ganj als foldjer fid) geben fann.

^e SBänbe biefer ©jene, bit falt unb teüna'^mloS auf ben

Mnftler tjerab unb p bem ^ublifum l^in ftarren, muffen fid^ mit

ben frifd)en färben ber 9'Jatur, mit bem hjarmen £id)te beS

^tt)erS fd^müdfen, um mürbig §u fein an bem menfd^Iidjen Äunft='

merfe teil ju nefjmen. 5)ie ^laftifdtje 2lrd^iteltur füp l^ier

i:^re @dE)ran!e, i:^re Unfreitjeit, unb ibirft fi(^ liebebebürftig bcr

9KaIer!unft in bie 2lrme, bie fie pm fd()önften Slufge'^en in bie

fHatax erlöfen foII.

|)ier tritt bie £anbfdf)aftSmaIerei ein, .bon einem ge*

'meinfamen SSebürfniffe I)erborgerufen, bem nur fie ju entf^jred^en

bermag. 2BaS ber SKaler mit gIüdEIid)em Sluge ber S'Jatur ent*

feigen, maS er als !ünftlerifd)er SD^enfd^ ber boIIen ®emeinfam!eit

gum !ünftlerifd)en ©enuffe barftellen tbill, fügt er :^ier oIS fein

reicfieS" 2;eil bem bereinten SBerfe aller Mnfte ein. 2)urd^ i^n

Wirb bie ©gene gur boIIen !ünftlerifd£)en Sßci^rl^eit: feine S^i^
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nung, feine %axbe, feine ttjamt belebenbe Slntoenbung be§ ßid^teS

gtoingen bie 0Jatur, ber l^öi^ften fünfllcrifd^en Slbfid^t ju bienen.

2Sa§ ber Sanbfd)aft§maler bi§t)er im 2)range na^ SJlitteilung

be§ ©rfe'^enen unb S3egrtffenen in ben engen 9flof|men be§ S5üb*

ftiideä einjtoängte, — ttja§ er an ber einfomen 3ittiwiettoanb

be§ ©goiften auft)ängte, ober gu Bejiel^ungSlofer, unjufammen-

l^ängenber unb entfteüenber Übereinanberfd^id^tung in einem

^ilberf|)eic^er bal^ingab, — bomit toirb er nun ben toeiten

JRoi^men ber tragifd^en S5ü^ne erfüllen, ben gangen 9flaum ber

(Sjene jum 3eugni§ feiner naturfc^ö^ferifd^en ^aft geflaltenb.

3Sa§ er burd^ ben pnfel unb burd^ fcinfte f^arbenmif^ung nur

onbeuten, ber SSufd^ung nur annäi)ern tonnte, toirb er l^ier

burc^ fiinftlerifdie SSerwenbung aller i^m ju ©ebote flel^enben

aJlittel ber DpÜt, ber fünftlerifd^en ßic^tbenu|ung, pr boUenbet

täufd^enben 2lnfd^auung bringen, ^^n tüirb nid^t hit fdEieinborc

9to^l^eit feiner fünftlerifd^en SSerfjeuge, ha§ anfd^einenb @ro=

te^fe feinet SSerfa^renä bei ber fogenannten ®e!oration§maIerei

beleibigen, benn er tüirb bebenfen, ba^ auä) ber feinfte ^infet

j^um boHenbeten ^nftoerfe fid) bod^ immer nur al§ bemüti«

genbe§ Drgan üer^^ölt, unb ber Mnftler erft ftolj gu njerben

^at, menn er frei ift, b. 1^. »enn fein ^nftmer! fertig unb le*

benbig, unb er mit allen l^elfenben SSerfjeugen in it)m aufge-

gangen ift. ®a§ boHenbete ^nfttoer!, ba§ it)m bon ber S5ül^ne

entgegentritt, toirb aber au§ biefem 9?a^men unb bon ber boßcn

gcmeinfamen Cffentlid^leit ü)n unenblid) me^r befriebigen, aB
fein frü!^ere§, mit feineren SSerfgeugen gefdf)affene§; er mirb bie

Söenu^ung be§ fgenifd^en 3laume§ gu gunften biefe§ £unfttDcr!e§

um feiner früheren SSerfügung über ein glatte^ ©tüd Seintoanb

tüillen toat)rli(| nid)t bereuen: benn, mie im fd^Iimmften f^alle

fein SBer! gan§ ba^felbe bleibt, gleidibiel au§ tüeld^em Sflal^men

e§ gefeiten merbe, menn e§ nur ben ©egenftanb jur berftänbni^^

öollen 2lnfd)auung bringt, fo wirb jebenfans fein ^nftföer! in

biefem 9fla|men einen lebenöoHeren (SinbrudE, ein grö^ere^, ciü'

gemeinere^ SSerftänbni§ l^erborrufen, al§ ba§ frühere lant^aft*

li^e SübftüdC.

^a§ Drgan ^u allem S^Jaturberftäubniä ift ber Menfd^: ber

Sanbfd|aft§maler t)atte biefe§ SSerftänbni^ nid£)t nur an ben

SQlenfd^en mitzuteilen, fonbern burcj) SsarfteUung be§ 2Jlenfd)en

in feinem 92aturgett»älbe aud^ erft jDeutlid^ §u mad^en. ^aburd^,



154 _ ^gg ffunfttpetf bet glififttft

bo^ er jein ^nfttüer! nun in iien diafimen ber tragtfd^en $8ü^ne

flellt, toitb er ben 9)lenjd)en, an ben er fici^ mitteilen tt)iU, jum
gemeinfamen 3Jienf(f)en ber bollen C[fentlid)!eit ernjeitern unb

bie 58efriebigung traben, fein 33erftänbni§ auf biefen au^gebel^nt,

i^n äum 3Jiitfüi)Ienben feiner f^reube gemad)t ju l^aben; gugleid^

aber h)irb er bie§ öffentlid)e SSerftänbniä baburd^ erft öoüfommen

i)erbeifü^ren, bo^ er fein Ser! einer gemeinfomen l^öd^ften unb

oHüerftänblidien £unftabfid)t guorbnet, biefe Slbfid^t aber bon

bem lüir!lici)en leibfjaftigen 9jienfd)en mit aller SBörme feinet

Sßefeng bem gemeinfamen Sßerftänbniffe unfe^^lbar erfd)Ioffen toirb.

'l)a^ aHöerftänblii^fte ift bie bramotifcfie ^anblung, eben toeil fic

erft fünftlerifct) üollenbet ift, tt)enn im S)rama gleid^fam alle ^üfö*
mittel ber ^nft Ijinter fid) gelüorfen finb, unb ba§ h)ir!Iid^e Scbeu

auf baä Sreuefte unb S3egreiflic()fte §ur unmittelbaren Slnfd^au*

ung gelangt, ^ehe Äunftart teilt fid) öerftänblid) nur in beut

@rabe mit, aU ber Äern in iijr, ber nur burc^ feinen SSejug auf

ben SJienfcfien ober in feiner Slbleitung bon it)m ha§ ^nfttt)er!

beleben unb reditfertigen fann, bem 2)rama gureift. Snibcr*

ftänblic^, bollfommen begriffen unb gereditfertigt mirb jebeg

Äunftf(i)affen in bem ©rabe, al§ e§ im 2)roma oufge^t, bom
®rama bur(i)Ieud)tet njirb*.

* 2)em tnobernen Sanbfd)aft§moIer lann e^ nid^t glcid^güUig fein

ju getüoiiren, öon ttne toenigen in Söafttl^eit fein SBerl ^eutjutngc ber*

ftanben, mit welrf)' ftitm^ffinnigem, blöbem i8ef)agen bon ber ?ßfilifter=>

tt)clt, bie if)n bejallt, fein Siotutgemälbe eben nur beglo^t hJtrb; luie bie

fogenannte „jrf|5ne ©egenb" ber bloßen müßigen, gebanfenlofcn

©äauluft berfelben SDlenf^cn, o^ne Sebürfnig, S3efriebigung ju ge*

rtjä|ren imfianbc ift, beren ^örfinn burdE) unfere mobeme inl^altSlofc

SKufilmarfierei nict)t minber big §u jener albernen f^rcube erregt ttjirb,

bie bem .tünfticr ein ebenfo elel^after ßobn für feine Sciftung ift, nK
jie ber Slbfidit be§ l^nbuftriellen dlerbingg bolllommen entfprid)t.

Unter ber „icbönen ©egenb" unb ber „^übfd^ Hingenben SRufil" unfrer

3eit berrf^t eine traurige SSeTtt)anbtj(f|aft, beren 9Serbinbung§gIicb ber

finnige ®ebanle ganj geirig nid)t ift, jonbem jene fcfjroapperige, nieber*

tröd)tige ®emütlid)!eit, bie fiii) bom Slnblict ber menf^lid^en fieiben

in ber Umgebung eigenfürf)tig jurüdEhjenbet, um fiel) ein ^ßribot^immeld^en

im blauen ©unfte ber 9^aturolIgemeinf)eit ju mieten: alleg :^ören unb

fe'^en biefe ®emütlic£)en gern, nur nidfit ben mirllidöen, unentftclltcn

9Kenf(f)en, ber mabnenb am SluSgange i^rer Sroiime ftet)t. (Scrobc

biefen muffen Wir nun aber in ben aSorbcrgrunb ftellen!
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3luf hk SSü^ne be§ Slrc^iteften unb 9)laler§ tritt nun ber

!ünftlcri[d)e aiienfdt), h)te bcr natürliche SJienfdl auf ben

(5d)aupla^ ber Statur tritt. SSa§ S3iIbt)ouer unb ^iftorien-

moter in ©tein unb auf ßeinmanb gu bilben fidti mül^tetr,

ba§ bilben fie nun an fic^, an il^rer ©eftalt, ben ©liebem ii^reä

Seibe^, l^en 3ügen t^re§ 2(ntli|e§, ju belüu^tem, Htnftlerifd^eui

Seben. 2)crfelbe ©inn, ber ben SSilbl^auer leitete im ^Begreifen

unb SBiebergeben ber ntenfd^IidEien Oeftdt, leitet ben S)ar=

ftelter nun im S3e!§anbeln unb ©ebol^ren feinet toirfiic^en Äör*

pei§, 2)a§felbe Sluge, bag ben ^iftorienmaler in ^^äj^miQ unb

garbe, bei Slnorbnung ber ©etoänber unb 2luffteÖung ber ®rup«

ptn, t>(^ ©d^öne, Slnmutige unb ®^ara!teriftifd)e finben lie^,

orbnet nun bie f^üHe toirüid^er menfd£)Ii(i)er @rfd)einung.

S3ilb;^auer unb 3J?aIer löften öom gried^ifc^en 2;ragi!er einft ben

^otl^urn unb bie SJlaSle ah, auf bem unb unter toeldfer ber

lüa^re 2Renf(f) immer nur nacf) einer getoiffen retigiöfen Äon-

öention nod^ fid^ bewegte. SKit 9?ec£)t l^aben beibe bübenbe

fünfte biefe le^te ©ntfteflung be§ reinen !ünftlerifd£)en SKen*

f(f)en üemi(i)tet, unb fo ben tragifd^en S)arftener ber B^^tift
in «Stein unb auf Seintoanb im SSorau§ gebübet. SSie fie il^n

m^ feiner unentflellten SSal^rl^eit erfa^en, follen fie i:^n nun in

SBir!Iid^!eit fid) geben laffen, feine bon i^nen gett)iffermaf;en

befd)riebene ©eftalt leibl^aftig jur betoegunggbollen 2)arfteIIung

bringen.

(So toirb hit 2;äufä)ung ber bilbenben ^nft jur 38a:^r^eit

im ^rama: bem 2;än§er, bem SJlimüer, reidfit ber bübenbe

.tünfüer bie |)anb, um in il^m felbft aufguge:§en, felbft SSnjer
unb 3!JUmi!er ju fein. — So toeit e§ irgenb in feiner ^l^igfeit

liegt; toirb biefer ben inneren SKenfd^en, fein^ü^Ien unb SBoUen,

an ba§ Sluge mitjuteüen l^aben. ^n üottfter breite unb 2;iefe

gehört it)m ber fgenifd^e 9laum gut :pIaftifdE)en tunbgebung feiner

©eftalt unb feiner SSetoegung, aB ßinjelner ober im SSerein

mit hen ©enoffen ber SDarfteüung. 3So fein SSermögen aber

enbet, mo bie pHe feines SSoHenS unb gü^Ienl jur (SntäuBe-

ntng be§ inneren SJienfc^en burdE) bie <S^3rod)e i^n l^inbrängt,

bo tüirb ba§ Sßort feine beutlid) betDu|te Slbfid^t fünben: er

töirb jum S)idE)ter, unb um S)idf)ter p fein, 2:onfünftIer.
5ll§ Sänger, 2;onft!ünftIer unb S)idE)ter ift er aber eine§ unb
baäfelbe, nid£|t§ anbre§ al§ barfteHenber, !ünftlerifd)er
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SD^enfc^, ber fid) na(f) ber i)öc£)[ten ^ülte ber ^^äl^tgfetten

an bte ^öd)fle ©mpfängntgfroft mitteilt.

Sn if)nt, bent unmittelbaren 2)arfteIIer, bereinigen ftd^ bic

brei ©c^hjefterfünfte gu einer gemeinsamen SBir!fom!eit, bei toel-

d)er bie f)ö(^fte ^-nl^igfeit jeber einzelnen ju if)rer l^öd)ften @nt=

[oltung fommt. ^nbem fie gemeinfam wirfen, gewinnt jebe öon

il^nen bc^ SBermögen, gerabe ba^ fein unb leiften ^u !önnen,

tva^ |ie i:^rem eigentümlic^ften SKefen nad^ ju [ein unb ju leiften

üerlangen. 2)aburd), t)a'iß jebe bo, ft)o il)r SSermögen enbet, in

bie anbere, bon ba ob bermögenbe, oufgef)en !ann, bewaiirt fie

fid) rein, frei unb felbftönbig aB bo§, tt)a§ fie ift. ®er mimif(i)e

2;änjer mirb feinet Unöermögen§ lebig, fobalb er fingen unb'

fpredien fann; bie (Sc^ö;pfungen ber ^on!unft gelrinnen oH-

öerftänbigenbe 2)eutung burtf) ben SJiimüer toie burd^ bo§ ge-

bidjtete SSort, unb gtoor gonj in bem 9Jla^e, ofö fie felbft in > bet'

SSehJegung be§ 9Jiimi!er§ unb bem SBorte be§ 2)ic^ter§ aufzu-

gellen öermag. S)er 2)i(i)ter aber h)irb ma^irl^aft erft SRenfd^

fcurd^ fein Übergel^en in hoä %\ei\ä) unb S3Iut be§ ^arfteller^;

ttjeift er jeber fünftlerifdien @rfct)einung bie fie alle binbenbe unb

^u einem gemeinfamen ^ielt Ijinleitenbe 9lbfi(f)t an, fo wirb

biefe Slbfid^t auä einem SßoIIen gum können erft boburd^, bn^

eben biefe§ bid)terifc^e SSotlen im Slönnen ber SJor*

ftellung untergel^t.

9ttd)t eine reid) entwickelte 5ät)ig!eit ber einzelnen fünfte

wirb in bem ®efamt!unftwer!e ber 3"^ii"ft unbenü^t bcrblei«

ben, gerabe in il)m erft Wirb fie gur bollen ©eltung gelangen.

©0 wirb namentlict) auc^ bie in ber ^nftrumentolmufif fo eigen*

tümlid) mannigfaltig entwidelte 2;on!unft nad^ it)rem reid^ftcn

^-8ermögen in biefem ^nftwer!e fid) entfalten !önnen, ja fie

wirb bie mimifd)e SanjJunft Wieberum ^u ganj neuen förfin*

bungen anregen, wie nid)t minber ben Sltem ber S)id^äunft ^n

ungeafjnter gülle au^bel^nen. ^n i^iti 6infam!eit t)at bie BJhtfif

fid) aber ein Drgan gebilbet, weld)e§ be§ unerme^Iid^ften 2tuä*

brudeg fätjig ift, unb bieg ift ba§ Drdf)efter. 2)ie %on\pta6)t

23eeti)oben§, burd) ba^ Drdjefter in ba§ S)rama eingefüf)rt, ift

ein ganj neue§ 2J?oment für baä bramatifd^e ^nftwer!. Ver-

mögen bie 2lrd)ite!tur unb namentlid) bie fjenifdie Sönbfd^aft^-

maierei ben barftellenben bramatifdien Äünftler in bie Umgebung

ber p^t)fifd)en Si^atur ju [teilen, unb i!)m au^ bem uncrfd^ö^if-
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üd^en^ome natürlicher ($rfd)einung einen immer reid^en unb

bejie^^unQgboIIen ^intergrunb §u geben, — jo ift im Drd^efter,

biefem lebenboüen Körper unermepd^ mannigfaltiger Harmonie,

bem barfteüenben inbibibuellen SJienfdien ein unöerfiegbarer

Duell gleid^fam funftlerifd^ menfd^Iid^en S'Jaturelementä jur

Unterlage gegeben. %o§> Ordiefter ift, fo gu jagen, ber S5oben

unenblidien, aögemeinfamen ©efü^IeS, au§ bem bag inbiöibuelle

%z\\&)\ be§ einzelnen S)arftener§ jur l^öd^ften f^üHe l^erauSju*

ttjodifen bermag: e§ löft ben ftarren, unbetoeglid^en S3oben ber

ipirfßd^en ©gene getoiffermagen 'm eine flüffighjeid^ nachgiebige,

einbntrfentpfänglid^e, öt^erifdje %^ä.^t auf, beren ungemeffener

®runb \iO§> 3Reer be§ ©efü^ß felbft ift. ©o gleicht \i(& Dr-

(^efter ber (£rbe, bie bem 5lntöo§, fobalb er fie mit feinen

f^ü^en berii^rte, neue unfterblid^e Seben§!raft gab. ©einem

SBefen nad^ öolßommen ber fjenifd^en S^Jaturumgebimg be§ S)ar-

fteller§ entgegengefe|t, unb be§:^aiDb al§ SoMitöt fe^r ricfjtig au(^

au^erl^alb be§ fgenifilen 9fta:^meni in ben bertieften SSorbergrunb

geftent, mac^t e§ gugleic^ aber \itxi boHfommen ergänjenben 9lb-

fd()Iu^ biefer fjenifd^en Umgebung be0 S)arftener§ auä, inbem

eg bas! unerfd^ö^fiid^e ^:^^fifd)e Sf^aturelement ju bem nid&t

minber unerfd^ö^fli^en fünftlerifc^ menfd^Iid^en ©efü^föele^

mente erweitert, ba0 bereinigt ben 2)arftener tote mit bem atmo
f|3i^ärifd^en 9ünge be§ SiJatur- unb ^nftelementeä umfd^Iie^t,

in hjelci^em er fid^, gleid) bem ^immeBför^er, in :^üd)fter %Mt
fidler belüegt, unb om§> hjeld^em er jugleid^ nad^ allen ©eiten l^in

feine Oefül^Ie unb 9lnfd^auungen, bi§ in bog Unenbftd^fte er*

»eitert, gleid^fam in "tAt ungemeffenften f^emen, it)ie ber ^immel^
förper feine Sid^tftrd^Ien, ju entfenben bermag.

©0, im tüed^felboHen 9?eigen fid^ ergängenb, toerben bie

öereinigten ©d)tbefter!ünfte balb gemeinfam, balb gu jmeien,

balb eingeln, je nad^ S5ebürfnig ber einzig 9Ka^ unb Slbfid^t

gebenben bramatifd^en ^anblung, fid£| geigen unb geltenb mad^en.

^olb tt»irb bie ^Jlaftifd^e SWimi! bem leibenfd^aftslbfen ©rtoägen

i>eg@ebanfen§ laufc^en; balb ber SßiÜe be§ entfd^Ioffenen ©e*

banfeng fid^ in ben unmittelbaren Slu^brudf ber ©ebärbe er=

gießen; balb bie Sonfunft bie ©trömung be§ @efüt|B, "üxt

©cf)auer ber (Srgriffenl^eit allein au§juf|)red^en l^oben; \ioSx> aber

iDerben in g'^meinfamer Umfd^Iingung alle brei ben Sßjülen be§
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2)rama§ jur unmittelbaren, tönnenben £at txijeben. %tm
eineö gibt e§ für fie olle, bie ^ier bereinigten Äunftarten, toog

fie sollen müfjen, um im können frei §u werben, unb boS ift

eben bog ©romo: auf bie @neic£)ung ber Slbfid^t be§ 2)ramo§

mu^ e§ ii)nen bal)er allen an!ommen. ©inb fie fid^ biefer 9lb=

fid^t bemufit, rid^ten fie allen il^ren Söillen nur auf beren Slu§=

fü^rung, fo ert)alten fie aud^ bie ^taft, nocEi jeber (Seite l^in bie

egoiftifdf)en ©c^ö^Iinge il)re§ befonberen 3Befen§ üon i^rcm eigenen

(Stamme ab^ufdineiben, bamit ber S3aum nicf)t geftaltlo^ nod^

jeber 9tic^tung I)in, fonbern gu bem ftolgen Sßipfel ber ^fte,

3tt'eige unb SSIätter, gu feiner.Ärone aufmac^fe.

^ie Sf^otur be§ SÖfieufd^en, n)ie jeber tunftart, ift an fid^ über»

reidE) unb mannigfaltig: nur eine0 aber ift bie (Seele jebeg

©injelnen, fein nothjenbigfter Srieb, fein bebürfniSfröftigfter

S)rang. $}ft biefeS ©ine bon if)m oB fein @runbtt)efen erfannt,

fo öermag er, ju gunften ber unerlöpd)en ©rreid^ung biefesi

©inen, jebem fdE)njäd£)eren, untergeorbnetem ©elüfte, jebem un^

fröftigen (Bei)nexi gu meieren, beffen SSefriebigung i^n am ©r*

langen be§ ©inen ^inbern fönnte. ^ißur ber Unfähige, ©d£)n)od^e

fennt fein notmenbigfte§, ftär!fte§ ©eelenberlangen in fid): bei

ü)m überwiegt jeben StugenblidE baä zufällige, öon au|en ge-

legentlidi angeregte ©elüften, ha^ er, eben weil e§ nur ein @e^

lüften ift, nie ju füllen bermag, unb bal^er, bon einem gum

anbren wiEOHirlid) I)in unb I)er gefc^Ieubert, felbft nie jum

wirflidien ©enie^en gelangt. |)at biefer S3ebürfni§Iofe aber bie

^aä)t, bie $8efriebigung guföniger ©elüfte l^artnäcfig gu ber*

folgen, fo entfte:^en eben bie fd)euBUd)en, naturmibrigen ©rfd^ei*

nungen im Seben unb in ber ^nft, bie un§ aB Stugwüd^fe

waf)nfinnigen egoiftifd)en SreibenS, al§ morbluftige SßoÜuft be§

2)ef^oten, ober al§ geile moberne D^^ernmufi!, mit fo unfäg*

Iid)em ©!el erfüllen, ©rfennt ber ©ingelne aber ein ftarfe?

SSerlangen in fid£), einen 2)rang, ber alleS übrige ©eignen in

it)m äurüdtreibt, alfo ben notwenbigen, inneren Srieb, ber feine

Seele, fein SSefen au§mad)t, unb fe^t er alle feine ^aft baron,

biefen p befriebigen, fo er:^ebt er aud^ feine Äraft, wie feine

eigentümlidtifte gö^igfeit, gu ber @tär!e unb §öf)e, bie i'^m irgenb

erreidjbar finb.

2)er einzelne SKenfc^ fanu aber bei boller ©efunb^eit be§
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£eibe§, ^tx^en^ unb SSerftanbeS lein i)öi)txtä $8ebürfni^ cmp*

finben, aB ba§, lt)eld|e§ allen i^m ©leic^gearteten gemeinfam

ift; benn e§ !ann sugleicf), qI§ ein tvaf^itä 93ebürfni§, nur ein

foId^eS fein, n)eld)e§ er in ber ©emeinfamleit allein ju befrie=

bigen öerniag. S)o§ notnjenbigfte unb ftär!fte S5ebürfni§ be§ öoH*

tömmenen !ünftlerif(i|en 3}len[d)en ift aber, ficf) felbft, in ber

^ödlften ^üHe feinet SSefen§, ber bollften ©cmeinfamfeit mit^

guteilen, unb bieg eneid^t er mit notwenbigem ollgemeinen

SSerftcinbnig nur im '2)ramo. ^m ®rama erweitert er fein be»

fonbere§ Sßefen burdi ^arflellung einer inbiöibuellen ^erfön»'

Ii(i)feit, bie er nic^t felbft ift, jum allgemein menfcE)Iic^en Sefen.

iii mu^ üonftänbig au§ fid^ I|erau§gei|en, um eine i|m frembe

^erföniid^feit nad) if|rem eigenen SSefen fo boHftänbig gu öer=

fäffen, aU e^ nötig ift, um fie barftellen §u fönnen; er gelangt

i)ierju nur, menn er biefeS eine ^nbibibuum in feiner S5erüfy=

ruiig, ^urc^bringung unb (Srgänjung mit anberen unb burd^

anbere ^nbiöibuolitäten, alfo oud) ha^ Sßefen biefer anberen

3;nbibibuoIitäten felbft, fo genau erforfd^t, fo lebhaft toal^mimmt,

ba^ eg il^m möglid^ ift, biefe SSerül^rung, S)urd^bringung unb

©rgänjung an feinem eigenen Söefen ft)m))at:^etif4 inne gu h>er=

ten; unb ber boIHommene fünftlerifd^e 2)arfteIIer ift bc^er ber

äum SSefen ber ®at tung erweiterte einzelne SIJienfdE) nad^ ber

^öc^ften %Me feinet eigenen befonberen 3Befen§. S)er 9taum,

in bem fid^ biefer tounberöolle ^roje^ betoerffteUigt, ift aber bie

tf)eatralifd)e Jöü^ne; bo§ fünftlerifd)e @efamttt)erf, ttJeld^eS

er ptage förbert, ba§ S)roma. Um in biefem einen l^öd^ften

tunfthjerfe fein befonbereS SBefen jur {jöd^ften S3Iüte feinet ^n-
l^alteg p treiben, :^at aber ber einzelne ^nftler, mie hie einzelne

tunftort, jebe ttJÜKürlid^e egoiftifd£)e S'Jeigung gu un^eitiger, "bem

©onjen unbienlidEier, Slu^breitung in fidt) gurüdgubröngen, um
befto fräftiger gur (Sneid^ung ber :^öd)ften gemeinfamen 2lb=

fid£)t mittoirfen §u fönnen, hit öf)ne ba§ ©injelne, toit öi)m jeit-

tüeife 95ejd^ränfung be§ ©injelnen, mieberum gar nid^t gu ber-

hJirflid^en ift.

S)iefe ^bfid^t, bie be§ S)rama§, ift ober äUÖ-^eid^ bie einzig

tüa^r^^aft fünftIerifdE)e 2lbfidE)t, bie überl^aupt auä) nur berttjir!-

jid^t »erben !ann: hjoä bon il)r abliegt, mu^ fid) nottoenbig

in ha^ gjieer be§ Unbeftimmten, . UnberftänbUd^en, Unfreien

Verlieren, ^iefe §lbfid^t erreid^t ober nid^t eine ^unftart für
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]{&) allein*, fonbern nur alle gemeinfam, unb bai)er ift bo§

aUgemeinfte ^nfttoer! äugleid) ha§ einzig toirflid^e, freie, b. 1^.

bo§ ollgemein öerftänblid)e ^nfttoer!.

V.

IDei; ftfinftlet bei; 3u!ttitft.

§aben toir in allgemeinen SüQtn ha^ 3öefen be§ ^nftwerleg

angebeutet, in njeldiem alle ^nfte gu t^rer ©rli^fung burd^ all«

• 2)cr mobeme @d^auf^)telbtd^tct toitb fid^ ont fc^ttjcrjien gc»

neigt füf)Ien juäiigejie'öen, bog aud) feiner Äimftort, bet 3)i(I|tIunft,

t>aä 3)rnma nic^t allein angehören folltc; namentlid^ toitb er fid^ nid^t

überirinbcn lönnen, e§ mit bent 2onbi(^tcr teilen ju follen, nänili4
h)ie er meint, ba§ ©d^aufpiel in bic Dp^x oufgcfien gn laffcn. ©e'^t

richtig wirb, fo lange bie D^er bejle'^t, bai ©rfiauj^jiel befte'^en muffen,

unb ebenfogut aud^ bic ?ßantomime; folnnge ein «Streit hierüber benf«

bar ift, bleibt aber aud) i)aS %xama ber 3ulunft felbft unbenibar. Siegt

ber Streifet öon feiten be§ S)id)teT3 jebod^ tiefer, unb ^^eftct er fid^ boran,

ba^ e§ ii)n nid^t begreiflid^ bünft, lüie ber ®efang gan^ unb für alle

göKe bie ©teile be§ regitiertcn SJialogeS einne^ew foHe, fo ifi i'^m ju

entgegnen, ba^ er fid^ nad^ jrtjei ©eiten f)in über ben Sl^araltcr bei

ÄunftroerleS ber Swf""ft ^od) ni(^t Aar geioorben ift. ©rftenS ermißt

er nic^t, ba% in biefem Äunfittjerle bie SOtinfil ourd^auS eine onbere

Stellung ju erf)oIten ^at, atö in ber mobemen £)pex: hafi fie nur ba,

ttjo fie bic bermögenbfte ift, in boller SBreite fid^ ju entfalten, bagegcn

ober überall, too 5. S5. bie bramatifdf)e ©prad^e ba§ Siottoenbigfle ift,

fic^ biefer bolllommen unterjuorbnen "^at; baß aber gerabe bie SKufil

bie gätigleit befi^t, ol^ne gänjlid) ju fc£)»eigen, bem gebanfenöoüen

Elemente ber ©|)rac|e fic^ fo unmerflid^ anjufclmiegen, bo§ fie biefe foji

allein gctoätiren lägt, wätjrenb fie bennod^ fie untcrfHl^t. ©riennt bic§

ber ^id^ter an, fo tiat er jtt)ctten8 nun einsufclöcn, ba^ ®eban!en unb

©ituationcn, benen aud) bie leifeflc unb äurüdf^altenb^c UntcrfHrbung

ber SD?ufiI nod) gubringlid^ unb löftig erfd^einen mügte, nur bem ©eifte

unfrei mobemen ©d)auf|)iefö entnommen fein lönnten, ber in bem Äunft'

toeric ber Si^^^uft ganj unb gar leinen 9laum jum Sltmen mel^r finben

toirb. 3)er SKcnfd^, bfer im S)rama ber S^^^ft fiö^ barftenen toirb, W
mit bem ^rofaifc^ intriganten, ftaatSmobegcfe^Iid&en SBirrtoorr, ben

unfre mobemen 2)id^ter in einem ©d^auf^jiele ouf baS Umftänblid^jlc }«

roirren unb gu entminen l^aben, burd^aug nid^tS mebr ju tun: fcitt

naturgcfeölicE)e3 §anbeln unb JReben ift: 3a, ja! unb IRein, nein! tue

gegen alleS Seitere öon Übel, b. ^. mobem, übcrflüffig ift.
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gcmeinfteg SSerftönbni^ aufzugellen f)aben, fo fragt e§ fid^ nun,

weld^e bie Seben^bebingungen fein muffen, bie biefeä ^nftoerf

unb biefe ©rlöfung dB notttjenbig l^eröomifen !önnen. SSMrb

e§ tit üerfiänbnBbebürftige unb nad^ SSerftdnbniS ringenbe mo*
berne Sitnft für fid), au^ eigenem (Srmeffen unb Sßorauäbebad^t,

nad) »infürlid^er Sßal^I ber 9KitteI unb mit überlegter f^eftfe^ung

beg 2Jiobu§ ber al§ nottoenbig.erfannten Bereinigung, öermögen?

Söirb fie eine fonftitutionelle Sparte oftro^ieren !önnen, um
jur SSerftänbigung mit ber fogenannten Unbilbung beö SSoßeg

gu gelangen? Unb njenn fie bieg über fid^ bringt, toirb biefe

SJerftänbigung burd^ biefe Äonftitution toiröid) ermöglid^t toerben?

^nn bie Äulturfunft öon il^rem abftraften (5tanb|)un!te au§

in t>a§ Seben bringen, ober mu^ nid)t üielmel^r ba§ ßeben
in bie ^unft bringen, — ba§ Seben au§ fid^ l^erauö bie i^m
allein entfpred)enbe ^nft erzeugen, in i^r aufgeben, — ftatt

bag bie Äunft (»ofjlöerftanben: bie Kulturfünft, bie au^er-

t)oIb be§ Sebeng entftanbene) ou§ fidi ba§ 2ehen erzeuge unb

in i^m aufget)e?

^erftänbigen njir unl juerft barüber, h?en n?ir un§ unter

bem «Sd^öpfer be§ ^nfttt)er!e§ ber ßuhinft ju ben!en l^aben, um
bon i:^m au§ auf bie Sebcnäbebingungcn ju fd^Iie^en, bie i^n unb

fein Äunfttoerf entfielen laffen fönnen.

Sßer alfo toirb ber Äünftler ber 3ulunft fein? ^

D^nc S^eifßl ^ß^ SHd^ter*.

SSer aber toirb ber S)ic^ter fein?

Unftrcitig ber S)arftener,

SSer n?irb jebod^ hjieberum ber 2)arftener fein?

Stottoenbig bie ©enoffenfd^amt aller ^ünftler. —
Um S)arftener unb SHc^ter naturgemö| entfielen p feigen,

ftellen hJtr un§ juüörberft bie fünftlerifd^e ©enoffenfd^ft ber

Bufunft oor, unb ^toai nic^t nad^ toiöfürlid^en 2lnna^mcn, fon-

bem nad) ber notmenbigen f^olgerid^tigleit, mit ber »ir oon
bem ^nfhoerfe felbft auf bieienigen filnftlerifd^en Organe toeiter

äu fdfjlie^en i^ahtn, bie e§ feinem SSefen naä) einzig in ba§ 2ehen
rufen fönnen. —

* 2)en Sonbid^tct fei c§ ung geflattct olS im <Bptaä)hiä)tet mit
inbegriffen anäufc:^cn, — ob perfönlid^ ober genoffenfd^oftürf), bo8
ßiU ijiex glcid^.

«i(%atbaBa9ner,(&ämtI.<S(i&tiften.V.-A.in. 11
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®a§ £unfttDec! ber 3^t^ui^ft ift ein gemeinfamel, unb nur

ou§ einem gemeinsamen SBerlangen !ann e§ f)eroorgefcn, S)icfe§

Verlangen, bo§ mir bt§:^er nur, qI§ ber Sßejenljeit ber einzelnen

Äunftorten nottpenbig eigen, tfjeoretifd) borgeftellt l^aben, ift

))raiti[d^ nur in ber @enoffen[rf)aft oUer ^ünfüer benf,

-bar, imb bie SSereinigung aller ^ünftler naö) ^eit unb Drt=

unb gu einem beftimmten ^toeäe, bilbet biefe ©enojjcn»

yrfiaft. tiefer befttmmte Bi^ed ift bo§ S)rama, gu bem fie fid^

alle bereinigen, um in ber Söeteiligung an t^m itjre befonbere

Äunftart ju ber f)öc^[ten ^üHe it)rel SSefcnl p entfoltcn, in

biefer Entfaltung ftd) gemeinfd)aftli(i) alle su burd)bringen, unb

al§ ^rud)t biefer ^rc^bringung eben ba§ lebenbige, finnlid)

gegenmärtige 2)rama gu erzeugen. ^a§, ttja^ allen tt)re %e\i»

naf)me ermöglid)t, ja tüa§ fie notJuenbig moc^t unb tDa§ ol^ne

biefe Sleilna'^me gar nid)t gur ©rfrfieinung gelangen fönntc,

ift aber ber eigentlid)e Äern bes S)rama§, bie bramotifd^e

^onblung.
2)ie bramatifdie §anblung ift, al§ innerlid)fte SSebingung

be§ ®ramo§, pgleid) ba§jenige SO^oment im gangen ^nfttoer!,

tüeld)e§ baä allgemeinfte SSerftänbni§ be^felben berfidEiert. Un*

mittelbar bem (öergangenen ober gegenlDärtigen)_Seben ent»-

nommen, bilbet fie gerobe in bem 9JJa^e ha§ berftänbniggebenbe

S3anb mit bem Seben, al§ fie ber SBal^rl^eit be§ Seben§ om ge»

treueften entfpridit, ba§ SSerloiigen bcöfelben nad^ feinem SSer-

ftänbniffe am geeignetften befriebigt. ^ie bramatif^e ^anblung

ift fomit ber S^eiq bom SSaume bei Sebcnä, ber unbctou^t

unb unltjilüürlid) biefem enttoarfifen, nad) ben ®efe|cn be§

2ehenx> geblüht Iiat unb berblü'^t ift, nun aber, öon i^m abgelöft,

in ben Söoben ber Äunft ge;)fIongt trirb, um gu neuem,

fdjönerem, unbergänglid)em ßeben au^ il^m gu bem itppigen

,

S3oume gu ermad)fen, ber bem S3aume be§ tt)ir!lid)en ßebens

feiner inneren, nottrenbigen i^aft unb 2Ba!)rl)eit nad) üolßommen

gleid)t, bem Seben felbft gegenftänblid) gemorbcn, biefem fein

eigene^ SBefen aber gur Slnfc^auung bringt, i>a§ Unbemufitfein

in il)m gum SSemu^tfein bon fid) erfjebt.

ign ber bramatifc^en §anblung ftellt fid^ bat)cr bie 9'Jot»

Jüenbigfeit be§ ^nfttt)er!e§ bar; ol^ne fie, ober ol^nc irgenbwel*

d)en SSegug auf fie, ift alle§ ^nftgeftalten toiHfürlid), unnötig,

gufönig, unberftänblid). ^er näd)fte unb ttjal^rl^aftigfte 5hmft'
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trieb offenbart \iä) nur in bem S)ran0e auä bem Seben l^erau^

in bog ^nftlrer!, benn e§ ift ber S)rang, ha§ UnbettJU^te, Un»-

ioillfürlidie im Seben fid) al§ notttjenbig §um S8erftänbm§ unb

gur Slnerfennung ju bringen. ®er ®rang nad) SSerftänbigung

je^t aber ®emeinfam!eit borau§: ber ©goift ^at fii^ mit nie-

monb p öerftönbigen. 0htr au§ einem gemeinfamen Seben !ann

botjer ber 2)rang nad^ berftänbniägebenber SSergegenftänblid^ung

biefe§ £eben§ im Äitnftlüerfe l^eröorge^en; nur bie ©emeinfam"

feit ber Mnftler !ann t^n aulf^jrec^en, nur gemeinfc^afäic^

fönnen biefe it|n befriebigen. (5r befriebigt fid) aber nur in ber

getreuen ©arfteüung einer bem 2tben entnommenen §anblung:

gur fünftlerifdien S)arfteflung geeignet fann nur eine folc^e §anb»

lung fein, bie im geben bereits gum Slbfd^Iuffe gefommen ift,

über hk cd§ reine XatfodEie !ein g^^^if^^f ^^^^ bort)anben ift,

üon ber hJÜHürftdie Slnna^men über ü|ren nur möglid^en 9lb-

fd^Iu^ nid^t mel^r fid) bilben !önnen. @rft an bem im Seben

SßoIIenbeten oermögen ttjir bie Stotnjenbigfeit feiner ©rfd^inung

gu foffen, ben BwfJintmeniiong feiner einzelnen SD'iomente gu be«

greifen: eine ^onblung ift ober erft üonenbet, menn ber SJienfd^,

bon bem biefe §onblung boUbrod)t njurbe, ber im SDiittetpunft

einer SSegebenl^eit ftonb, hie er a\ä fü^Ienbe, ben!enbe unb
loollenbe ^erfon nod^ feinem nottoenbigen SSefen leitete, will-

fürlid^en Slnnol^men über fein mögliches %un ebenfoHS nid^t

niel)r unterworfen ift; biefen unterworfen ift ober ein SJlenfd^,

fo lange er lebt: erft mit feinem 2:obe ift er üon biefer Unter-

lüorfert^eit befreit, benn mir wiffen nun olleS, mag er tot unb
iDog er war. S)ieienige §anblung mu^ ber bromotifd^en Äunft

oB geeignetfter unb würbigfter ©egenftonb ber 5)arftenung er-

fdE)einen, hie mit htm fieben ber fie beftimmenben ^ouptpcrfon
äugleid^ obfd)tiefet, beren 9Ibfd|Iu^ in SÖßol^rl^eit !ein onberer ift,

alg ber 2lbfc^Iu| beg Sebeng biefe§ mm\ö)m felbft. mx hie

^anblung ift eine öollfommen wofirl^afte unb ii^re S^Jotwenbigfeit

ung Hör bortuenbe, an beren SSoHbringung ein SJienfd^ bie ganje

traft feines SßefenS fe^te, bie if)m fo notwenbig unb unerKi|-

lid) war, ha^ er mit ber gangen ^oft feineS SSefenS in i^r auf-

gellen mu^te. S)aöon überzeugt er unS auf boS Unwiberleg-

liciifte ober nur boburd^, bo^ er in ber @eltenbmad£)ung ber

troft feines SBefenS wirfiid) :perfönlid) unterging, fein |)cr-

fönlidieS ®roma um ber entöu^erten Sftotwenbigfeit feines

11*



164 3)ag ShtnfhoetI bet Btthmft.

SBefen^ hjiHen tüirüid^ oufi^ob; ba^ er bie SBat)rf)eit feinet 9Befen§

nic^t nur in feinem ^anbeln aHein, — tüo§ un§, fo lange er

l^anbelt, nod) hJÜKürlid) erjdjeinen barf —
,
fonbem mit bcm

öon&rad)ten D^jfer feiner ^erfönli(f)!eit gu gunften biefeS not-

ttjenbigen §anbeln§, un0 bezeugt. 2)ic Ie|te, boUftänbigfte ©nt^

äu^erung feines perfönlidfien ©goi§mu§, hit S)arlegung feinet

bollfommenen Slufge^enS in bie Sülgemeinl^eit, gibt ung ein

SD^ienfö) nur mit feinem 2;obe funb, unb gtoar nic^t mit feinem

gufälligen, fonbern feinem notwenbigen, bcm burtii fein

ipanbeln au§ ber '^ülle feinet 2Befen§ bebingten Sobe.

^ie ^eier eineS folcfien Xobeä ift bie mürbigfte, bie

öon aJienf(i)en begangen toerben"- lann. @ie erf(^Iie|t

un§ nodf) bem, burd^ jenen Xoh er!annten, SSefen biefeS einen

SKenfcfien bie ^ülle be§ S^^alteS beS menf(J)Iid^en SßefenS über*

I)aupt. %m öollfommenften öerfidiern wir ung beS ©rfannten

aber in ber behju^tbollen 2)orftenung jenes SobeS felbft, unb,

um if)n uns gu erflören, burd^ bie S)arftenung berjenigen §anb«

lung, beren notwenbiger Slbfd^Iu^ jener Job war. SWd^t in ben

miberU(i)en Seict)enfeiem, mie »ir fie in unferer d^riftUd^»mo»

bernen SebenSweife burd) bejietjungSlofe ©efönge unb bonole

^rc£)t)ofSreben beget)en,^fonbern burd^ bie !ünftlerifd^e SÖSieber-

belebung ber Sioten, burd^ lebenSfreubige SBieberi^oIung unb

SDarftellung feiner §anblung unb feines SobeS im bramatifd^en

J^nftmerfe werben tt)ir bie geier begeben, bie unS Sebenbigc in

ber Siebe ju bem ©efd^iebenen I)od) beglürft unb fein Sßefen ju

bem unfrigen mad^t.

^ft baS SSerlongcn nac^ biefer bramotifd^en freier in ber

ganzen ^ünftIerfcJ)oft bor:^anben, unb !ann nur ber ©egcnftanb

ein njürbiger unb ben S)rang gu feiner ^arftellung redtitfertigen*

ber fein, ber unS gemeinfdtiaftUd^ biefen 2)rang ermedEt; fo

f)at bod^ bie 2ithe, bie allein alS tötige unb crmögttd^enbe

.^aft I)ierbei gebadet werben !ann, itjren unergrünbli^ tiefen

©i^ in bem ^er^en jebeS Sinjelnen, in meld^em fie, nad^ ber

befonberen @igcntümUd)feit ber ^nbiüibualität biefeS ®n»

gelnen, mieberum ^u befonberer treibenber ^aft gelangt. 3)iefe

befonberS treibenbe ^aft ber Siebe mirb fid^ am brängenbfien

immer in bem (Sinjelnen !unbgeben, ber feinem Sßefen nod^,

überl)aupt ober gerabe in biefer beftimmtcn ^eriobe feincS SebenS,

ficE) biefem einen beftimmten gelben am öemjonbtcften fü^It/
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burd^ <Bt)mpaÜ)ie h(^ SBejen biefe§ |)elbcn ft(i| am befonbcrften

ju eigen mad^t, unb feine fünftlerift^en f^äl^igleiten am geeig-

netften boju ermißt, getabe biefcn gilben burd^ feine 2)arfteIIung

für fid^, feine (5Jenoffenfd)aft unb bie @emeinfam!eit übtttjcaxipt,

ju überjeugenber Erinnerung toieber ju beleben. 2)ie Waä^t
ber $^nbibibualität toirb fid^ nie geltenber mad^en oI§ in ber

freien HinfÜerifd^en ®enoffenfd)o{t, meü bie . 2lnregung ^ju Qt"

meinfamen (Sntfd^Iüffen gerabe nur bon bemfenigen auSgel^en

lann, in bem bie Si^bibibuolität fo Mftig fi(| au§f^rid^t, ba§

fie 9,u gemeinfamen freien ßntfd^Iüffen ju beftimmen bermag.

2)iefe SKad^t ber Swöibibnalität toirb gerabe nur in ben ganj

befonberen, beftimmten flauen ouf bie ©enoffenfc^aft toirfen

!önnen, tt»o fie mirüicE), nid£)t erfilnftelt, fid) geltenb gu machen

Joei§. Eröffnet ein !ünftlerifd£)er ©enoffe feine Slbfic^t, biefen

einen ^tWen barpftellen, unb begel^rt er tiierju bie, feine ^b-

fid^t einzig ermöglid^enbe, gemeinfame äKittr>ir!ung ber ©enoffen-

fd)oft, fo tüirb er feinem SSerlangen nid)t el^er entf|)rod)en feigen,

aB h^ e§ i^m gelungen ift, bie Siebe unb SBegeifterung für fein

SSor^aben p ertoedEen, bie ii)n felbft beleben, unb bie er nur

mitzuteilen bermag, toenn feiner S^^iöibnalität bie bem be=

fonberen ©egenftanbe entf^jretfienbe ^aft gu eigen ift.

§at ber Äünftler burd^ bie Energie feiner Söegeifterung

feine Slbfid^t p einer gemeinfamen erlauben, fo ift bon ta an

ba§ !ünftlcrifd^c Untemel^men ebenfalls ein gemetnfame§;
tüie aber bie barjufteHenbe bramatifd^e ^anblung il^ren SOttttel-

^3un!t in bem gelben biefer ^anblung :^at, fo bel^cüt ba§ ge-

meinfame ^nfttoerf auä) feinen Mttelpunft in bem SJarfteUer

bicfe§ gelben: feine SDWtbarfteöer unb fonft SDlitioirfenben üer^»

galten fid^ im ^unftmerle ^u ü^m. fo, mie bie init^anbelnben

^erfonen, — biejenigen alfo, an benen ber ^elb ai§ an ben

©egenftänben unb ©egenfd^en feine§ 2Befen§ feine |>anblung

hmbgab, — fomie bie ahgemeine menfdf)Ud^e unb natürlidie

Umgebung, fid^ im S,ehen gu bem gelben öerl^ielten, nur mit
bem Unterfd^iebe, ba§ bom barfteHenben |>elben mit SSehJuBt»

fein geftaltet unb georbnet mirb, h)a§ bem toirflidien |)elben

jid^ unmilüürlid) barfteHte. ^er ^arfteller mirb in feinetft

^tongc nad^ fünftlerifiier ?Re|)robu!tion ber ^anblung fomit

5)ic^ter. Er orbnet nad^ fünftlerifd)em 9J?a§e feine eigene

^anblung, fomie oHe lebenbigcn gegenftänblid^en Söegie^ungen
^



166 ^gg ffunfiffiet! bet gufuhft.

^u feiner ^aitblung. 5lber nur in bem ©rabe erreid)t er feine

eigene 2Ibfid)t, al§ er fie gu einer gemeinfamen er:^oben i^at, aU
ieber ©injelne in biejer gemeinfamen 9tbfid)t Quf§uge{)en ber*

langt, — genau alfo in bem 9J?a^e, in lüeldiem er bor allem

feine befonbere perfönlid)e 2tbfid)t felbft aud) in ber gemeinfamen

aufzugeben öermag, unb fo geh)ifferma^en im Äunfttt)er!e bie

Ipanblung beö gefeierten gelben ni(f)t nur borftellt, fortbem

fie morolifd) hmä) fid) felbft ioieberI)oIt, inbem er nämlirf)

burd^ biefe§ 5lufgeben feiner ^erfönlic^!eit betoeift; ha'i^ er aud^

in feiner lünftlerifcfjen ^onblung eine notwenbige, bie

ganje ^nbibibuaiität feinet 9Befen§ berge^renbe ^onblung boU«

bringt*.

2)ie freie fünftlerifc^e @enoffenfrf)oft ift bai)cr ber

(SJrunb unb bie -S3ebingung be§ £unftmer!e§ felbft. W il^r

gel)t ber SDarfteller I)erbor, ber in ber S9egeifterung an biefem

einen, feiner ^nbibibuolität befonberS entfpred^enben |)elben,

fid) big äum 2)id)ter, gum Kinftlerifdjen ©efe^geber ber @e=

noffenfd)aft txt^eU, um bon biefer ^ö^e boHfommen trieber in

bie @enoffenfd)aft aufpgetjen. ^o§ 58ir!en biefei ®efe|geber§

• 2Sie wir t)ietbei ba§ tragifd^c (Slement beS JhttifltoeTfcg ber 3«'
fünft in feiner ©ntwicflung au§ bem ßebcn unb buTd^ bie lünftlerifd^c

@cnoffenfd)aft beTü:ört tjoben, fo bürfen ttJtt auf bo? lomifdöc Clement
beSfelben burc^ UmIeI)Tung berjenigen 93ebingungcn fd)Iießen, toeldie

bog tragifrfie als noltuenbig gut ©rfd^einung brad)leh. 25er ^efi) ber

ffiomöbie toitb ber umgefeierte .^»etb bet Srogöbie fein: wie biefer al§

ßomntunift, b. I). al§ einj^elner, ber burd^ bie Äraft feineS SSefcnä anS

innerer, freier SZothjenbigleit in ber Slllgemeinl^eit aufgellt, ft(i) unwin«
lürltd) nur auf

,
feine Umgebung unb ©egenfö^e bejog, fo mirb jener qI3

©goifl, aU %e\nb ber 5rngemeint)ett, fid) biefer gu entgteben ober fie hjül«

IütUc^ auf ficb allein ju bejieben ftreben, in biefem Streben aber bon ber

Snigemeintieit in ben mannigfaltigflen unb obweÄfelnbften ©efialten

beläm|)ft, gebrängt unb cnblici) befiegt Werben. 35er ©goiff wirb qe«

gwungen in bie Slllgcmeinbeit aufge:^en, biefe baber bie eigentlidic

lanbelnbe, fielfadie ?ßerfon fein, bie bem immer t)anbcln wollenbcn,

nie aber lönnenben, ©gotfien fo lange oI§ winftirltcb wed^felnber 3wf^*^

erf(f)eint, bis fie im gebt<ingteften Greife i^n umfdbliegt, unb er, obnc

Suft gum weiteren eigenfiirf)tigen 9ltmen, feine le^ite Rettung cnblirö

nur in ber unbebingteften 2Iner!ennung ibrer 9Zo(wenbigIcit erfiebt.

®ie Iünftlerifrf)e @enoffenfd)aft, al? SRe^räfentant ber OTgemeinbeit,

wirb fomit in ber ffomöbie einen norf) unmittelbareren 2InteiI on bet

2)id^tung felbft I)aben, aU in ber Sragöbie.
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tft böiger immer nur ein pcriobifd^eS, ha^ nur auf ben einen

befonberen, bon i^m au§ feiner ^J^bibibudität angeregten, unb

jum gemeinfamen lünftlerifc^en ©egenftanb erl^obenen gall fid^

ju erftredCen ^at; e§ ift ba^er feine§h)eg§ ein auf alle gäfle

fid^ au§be:^nenbe§. ^ie 2)i!tatur be§ bit^terifc^en 2)arfteIIer§ ift

naturgemäß jugleic^ mit ber ©rreid^ung feiner 5tbfic§t ^u ©nbe,

eben biefer 2lbfid^t, bie er ju einer gemeinfomen erlauben l^atte

unb in bie er aufging, fobalb fie al3 eine gemeinfame fid^ ber

©emeinfamfeit mitteüte. $5eber einzelne ©enoffe üermag fid^

gur 2lu§übung biefer S)ütatur p eri^eben, menn er eine be*

fonbere, feiner Snbibibualität in bem aKa|e entf^red^enbe 2lb-

fic^ funbjugeben ^at, ha^ er fie ^u einer gemeinfdjaftlid^en ju

ergeben bermag; benn in berjenigen Hinftlerifdien ©enoffenfd^aft,

bie gu feinem anberen S^ede, al§ §u bem ber SSefriebigung ge-

meinfdiaftlic^en ^nftbrange§ fic^ bereinigt, !ann unmöglid^ je

tttüa^ 9lnbere§ ju maßgebenber, gefe^tlidier SSefttmmung ge»

langen, alö t)a§, tüa§ bie gemeinfc^aftlid^e SSefriebigung fierbei-

füf)rt, alfo bie £unft felbft unb bie ©efe^e, h)elc£)e, in ber SSer»-

einigung be§ ^nbibibuellen mit bem ^gemeinen, il^re boU-

fommenften ©rfd^einungen ermöglid^en. —
^n ber gemeinfd£)aftlic£)en SSereinigung ber SJJenfc^en ber

3ufunft merben biefelben ©efe^e innerer 9tottt)enbig!eit ein-

zig al§ beftimmenb fid^ geltenb mad^en, (Sine natürlid^e, nid^t

geiüoltfame, Reinigung einer größeren ober geringeren Slnjal^I

öon äJienfd^en fann nur burd^ ein, biefen SDlenfdjen gemeinfameS

83ebürfni§ l^erborgerufen merben. S)ie Säefriebigung biefel 85e*=

bürfniffeS ift ber alleinige ^JüecE ber gemeinfd)aftlid^en Unter*

nd)mung: nad^ biefem 3tt?ede rid^ten fid^ bit ^anblungen jebei

(Stnäelnen, fo lange ha§ gemeinfame ^ebürfniS sugleid^ ba§

ftorffte il^m felbft eigene ifl;; unb biefer S^ed gibt bann gang

öon felbft t>k ®efe|e für bal gemeinfd^aftlid^e §anbeln ab. S)iefe

®efe^e finb nämlid) felbft nid^tä 5tnberel, oB bie gur ©rreid^ung

be§ 3mede§ bienlic^ften äJltttel. ^a§ (£r!ennen ber jtoedEbien»

Kdiften SJiittel ift bemjenigen berfagt, ber gu biefem 3^edte
burd) fein mal^re^ notnjenbige^ $8ebürfni§ gebrängt mirb: ba
ibo bie§ aber bortjanben ift, entf^ringt ba§ rid£)tigfte (Srfennen

biefer SJHttel au§ ber traft be§ S5ebürfniffe§ ganj bon felbft,

unb namentlid^ eben burd) bk ©emeinfamfeit biefe§ SJebtirfniffeg.

?iatürlid^e Sßereinigungen l^aben ba'^er aud^ gerabe nur fo lange
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einen natürltdEien SJeftanb, aU h<^ il^nen ju grunbe liegenbe

93ebürfni§ ein gemeinjameS unb feine S3efriebigung eine nod^ ju

etfttebenbe ift: ift ber 3n)ecl,cn;etd^t, jo ift biefe SSereinigung,

mit bem SBebürfniffe, ba§ fie Ijerüorrtef, gelöft, unb erft auS neu

entftet)enben SSebürfniffen entftel^en auä) hjieber neue Sereini-

gungen berjenigen, benen tt)ieberum biefe neuen SSebürfniffe ge-

meinfam finb. Unfere mobemert ©tooten finb infofern bie un*

natürlidjften SSereinigungen ber SKenfc^en, toeü fie, an unb für

fic^ nur burd) äußere SSilKür, g. SS. bt)naftifd)e f^^onilieniuter-

effen, entftanben, eine gettjiffe 2lnga^I üon 3Jlenf(i)en ein* für

^nemol ju einem B^Jß^e pfommenf^annen, ber einem i^nen

gemeinfomen iöebürfniffe enttoeber nie entf^rot^en ^at, ober unter

ber SSeränberung ber Reiten it)nen allen boci) ?eine§tt)eg§ metjr

gemeinfom ift. — 'äUe SJJenfd^cn :^aben nur ein gemeinfd^aft»

lidieS S5ebürfni§, h)eld)e§ jebod^ nur feinem aügemeinften ^n»

Ijalte nacf) i:^nen gleichmäßig inne hjo^nt: ba§ ift ba^S5ebürfni§

ju leben unb glürflid) gu fein. |)ierin liegt ba§ natürlid)e

iBanb aller 2J?enfdt)en; ein S3ebürfniä, bem bie rei(i)e 9?atur ber

©rbe boölommen gu entf^recfien bermag. £ie befonberen 83e»

bürfniffe, tote fie nad) Qtit, Drt unb ^^nbibibualität fic^ lunb«

geben unb fteigern, fönnen in bem bernünftigen ^uftö^i^c ^^^

gutünftigen S[Renfd)i)eit allein bie ©runblage ber befonberen SSer-

einigungen abgeben, tt)eld)e irt i^rer Totalität hie ©emeinfd^oft

aller SJlenfdjen au§mad)en. '2)iefe ^Bereinigungen hjerben gerabe

fo tt)e(i)feln, neu fic^ geftalten, fid) löfen unb toieberum Inüpfen,

al§ bie 93ebürfniffe toec^feln unb tbieberle^ren; fie werben bon

^auer fein, tt)o fie materiellerer 2trt finb, auf htn gemeinfd^oft*

Iid)en ®runb unb SSoben fid) begietjen, unb überl^aupt ben SSer*

!e:^r ber 5lRenfd)en in fo meit betreffen, oI§ biefer au§ getoiffen,

fic^ gleid)bleibenben, örtlichen Söeftimmungen al§ notttjenbig

ern)äd)ft; fie werben fid) aber immer neu geftalten, in immer

mannigfaltigerem unb regerem 9Bed)feI fid) lunbgeben, je me^r

fie au§ ollgemeineren I)öf)eren, geiftigen 93ebürfniffen Ijerbor*

gef)en, 2)er ftarren, nur burd) äußeren S^anQ ert|altenen, ftaat*

Iid)en Sßereinigung unferer Qeit gegenüber werben bie freien

^Bereinigungen ber B^funft in ifjrem flüffigen SBedjfcI balb in

ungemeiner 2lu§be:^nung, balb in feinfter na^^er ©lieberung ha^

gu!ünftige menfdilic^e Seben felbft barftellen, bem ber raftlofe

SGßed)feI mannigfaltigfter ^nbibibualitäten unerfd)ö|)flid^ reid^en
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gieij Qetoöijxt, toäiirenb bai gegentoärttge ßeben* in feiner mo-

bifd^^^joliäeilidien @informig!eit hoä leiber nur gu getreue Slbbilb

be§ mobemen ©toakö, mit feinen ©tönben, Slnftellung^n,

(Stonbred^ten, fte^enben :|)eeren — unb woS fonft nod) alleö

in tf)nt ft e :^ en möge— barftellt.

keine Sßereinigungen werben aber einen reidieren, etoig er*

frifd^enberen 2Be(|fcI l^aben, aU bk !ünftlerifd)en, toeil iebe

gnbiöibuolität in ii)nen, fobalb fie fidE) bem (Seifte ber ©emein*

fam!eit entfpredt)enb ju geben tvei% burdi fid) unb i^re gegen«

tDörtig bargetane ?lbfid)t, §ur @rmögftd)ung biefer einen 2lb*

fitf), eine neue ^Bereinigung f)erborruft, inbem fie t^r befonbere§

S3ebürfni§ %u bem 58ebürfnijfe einer, foeben au§ biefem S3ebürf=»

niffe entfteiienben, SSereinigung ertoeitert. ^ebeS in "öa^ 2thtn

tretenbe bramatifd)e ^nfttrer! tohb fomtt ha§ SBer! einer neuen,

Dörfer nod) nie bogeh)efenen unb fo nie fid) wieber^olenben,

^Bereinigung bon Mnftlern fein: ii)re ^Bereinigung toirb bon bem
Slugenblide an beftetien, too ber bid)terifd)e S^arfteller be§ |)elben

feine Slbfid^t §ur gemeinfamen ber i:^m nötigen ©enoffenfd^aft

tiijoh, unb in bem SlugenblidEe »irb fie aufgelöft fein, too biefe

2lbfid)t eneidjt ift.

2luf biefe SBeife !ann nic£)t§ ftarr unb fte^enb in biefer fünft-

lerifdien ^Bereinigung irerben: fie finbet nur ^u biefem einen

t)eute eneidjten 3^ede ber freier biefe§ einen beftimmten gelben

ftatt, um morgen unter ganj neuen Sebingungen, burd^ bie be-

getftembe 2lbfid)t eine§ gan§ berfd)iebenen anberen gnbiöibuumg,

ju einer neuen ^Bereinigung gu toerben, bie ebenfo unterfdE)ieben

bon ber üorigen ift, aU fie nad) ben gan^ befonberen ©e»
fe^en \i)X 2ßer! gu tage förbert, bie, al§ ätredbienlidEifte HRittel

pr SBertt)ir!Ud)ung ber neu aufgenommenen 5lbfid^t, fid^ eben»

falB al§ neu unb ganj fo nod^ nie bagetoefen ergeben.

(So unb nid)t anber§ muB bie Äünftlerfc^aft ber S^t^^f*

befd^affen fein, fobalb fie eben !ein anberer 3^ecf, al§ ha§

^unftnjerl, bereinigt. SBer toirb bemnad) ober ber Äünftler
ber 3u!unft fein? ^er S)id)ter? ®er ^arfteller? 2)er 9J?u-

jüer? Xex «]SIafti!er? — ©agen h)ir e§ fur^: ba§ SSol!. S^aS

felbige SSoIf, bem h)tr felbft t)eutjutage ba§ in un»
ferer (Srlnnerung lebenbe, bon un§ mit ©ntftellung

* Unb namenllidi oud^ unfct mobcmeS 2:^caterin|Htut,
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nur nadjgebilbete, einzige toaste Äunfttüerl, bem toit

bte Äunft überhaupt einzig üerbanfen.

2Öenn ft)ir SSergongeneg, S8oIIbrad)te§ äuf^w^i^sttf'tßl^s"/ um
un§ öon einem befonberen ©egenftanbe nad) feiner allgemeinen

@rjä)einung in ber ©efdjidjte ber 9Jlenfd):^eit ein $8üb barju-

[teilen, fo lönnen tt)ir mit ©id)er:^eit bie einjelnften ^üQt beS*

felben begeiciinen, — ja aii§ genauefter Söetrad^tung [oI(^ ein*

gelnen B^^Ö^^ ertt)äd)ft un§ oft bo§ fidierfte S5erftönbni0 be§

©anjen, haä mir bei feiner öerfdjmimmenben Slllgemeinl^eit oft

nur nai^ biefem einzelnen, befonberen ßuge erfaffen muffen, um
öon it)m au§ gu einer ^orftellung be§ SlHgemeinen ju gelungen,

unb e§ ift, mie in bem gegenmärtig un§ borgefüfjrten ©egen»

ftanbe ber tunft, bie f^ülle genau fid) barbietenber ©injet^eiten

fo gro^, ba^ mir, um ben ©egenftanb naä) feiner 9ingemeint)eit

barjuftellen, nur einen beftimmten Seil berfelben, eben ben, ber

für unfere 2lnfd^ouung§meife un§ gerabe am bejeidinenbften er*

fdjeint, in S8etrad)t gie^^en bürfen, um un§ in itjuen nici)t ju ber*

iieren, unb fo ben größeren allgemeinen S^^'^ i"^ ^"9^ 8"'

Behalten, ©erabe umgefe'^rt ift ber f^all, menn mir einen ju*

Ülnftigen 3uftanb un§ borftellen mollen; mir I)aben p folc^em

SSerfaiiren nur einen SKa^ftab, unb. ber liegt gerabe ehtn mdjt

in bem 9iaume ber Bu'fiti^ft/ öitf bem ber 3uftoni> fi<^ geftalten

foU, fonbern in ber 5ßergongent)eit unb (Segenmart, alfo ha, föo

alle bie SSebingungen nocE) lebenbig bort)anben finb, meldte ben

erfel^nten pfünftigen Buftt^ttb Ijeute-tben-nod) unmöglich maäiien,

unb gerabe fein boIIeS Gegenteil notmenbig erf(!)einen laffen.

2)ie Äraft be§ S3ebürfniffe§ brängt un§ gu einer nur gang all*

gemeinen SSorftellung {)in, mie mir fie nicf)t bIo§ mit bemSBunfdje

be§ |)eräen§, fonbern öielmetir nadti einem notmenbigen SSer*

ftanbeif(|luffe auf ben ©egenfo| gu bem l^eutigen, afö fd^tegjt

erfannten 3"ft^^^e gu faffen tjaben. Snie einzelnen 3^9^*

* SSet fid^ au? feinet ^Befangenheit in bem tribtalcn, unnatürlid^en

SSefen unfrer mobemen Äunfiäuftänbc butd)au§ nid^t ?u cr'^ebcn bet«

mag, lüttb um bieget @tnjclf)etten tüillen bie abgefdömorfteflen fotogen

oufiüetfen, B^o^if^I lunbgeben, nidit begtetfen lönncn unb tooUen?

ouf bie taufenb 2JiögIicf)Ieiten öon gtoeifsln "tib %taQtn biefet 2ltt im
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muffen aus biefer SSorfteüung ^tntoegbleiben, toeil fie nur nad^

toUIfürlidien Slnnaijmen alg S3über unferer ^l^antajte fid^ bar»-

ftellen !önnten unb i^rem SSefen naä) bod^ nur gerabe beut

l^eutigen 3iiftoi^i>ß entnommen fein, immer nur, tt)ie fie ben Ge-

gebenheiten ber ©egenwart entfprungen, fi(i),ung barbieten bürf-

ten. S^hir ba§ JBoIIbrad^te unb f^ertige fönnen toir »iffen; bie

lebenüolle ©eftaltung ber 3^^!^ ^<^^^ unbeftritten eben nur

t)a§ Weit be§ £eben§ felbft fein! Sft fiß ö'oIIbrad)t, fo »erben

wir mit einem SSIide !Iar begreifen, hJo§ t)eute tt)ir nur nad^

ßaune unb SSillfür unter bem unüberrt)inbli(i)en ©inbrude ber

gegenwärtigen SSer{)äItniff2 un§ borgaufeln fönnten.

9Zid^t§ iftyberberblid^er für ha^ ©lud ber 3Renfct)en gemefen,

all biefer ma^nfinnige ©ifer, ba§ Qthtn ber 3ufunft burd^ gegen*

iDörtig ^e^ebene @efe|e ju orbnen: biefe h)iberlic|e ©orge für

bie 3itftinft, bie in S3at)rt)eit nur bem trübfinnigen abfoluten

©goilmuS gu eigen ift, fud^t im ©runbe immer bIo| ju erl^ alten,

ha^, tt»a§ n?ir ^eute gerabe l^aben, für alle SebenS^ett un§ ju tjer^-

fitfiern: fie :^ält ha^ Eigentum, ba§ für alle ©hjigfeit niet« unb

nagelfeft ju bannenbe Eigentum, aU ben einzig mürbigen ©egen«

ftanb menfd^lidE) tätiger SSorau§fid)t feft, unb fud)t bat)er nad^

SRöglic^feit ha§ felbftänbige SebenSgebaren ber 3"'^ui^ft SU be*

fc^ränfen, ben felbftgeftaltenben Sebenltrieb i^r, al§ böfen, auf*

regenben ©tadEjel, tunlid^ft ganj auSjureiBen, um biefeS ©igen*

tum afö unöerfiegbaren, nodt) bem 9^aturgefe| ber günf^rojent

etüig fidE) neu erjeugenben Unb ergänjenben ©toff bel^aglid^ften

Ääuen§ unb ©d)lingen§, öor jeber unbel^utfamen SSerü^rung gu

fd)ü^en. 2Sie hti biefer großen- mobemen |)auptftaat§forge ber

SRenfd^ für alle pfünftigen 3eiten al^ ein grunbfc^h)ad^e§ ober

immer gu bemiBtrauenbel SSefen gebad)t mirb, iia§ einzig burdi

ein (Eigentum ertjalten ober burd) ©efe^e auf ber redeten SSd^n §u

leiten fei, fo ift un§ aud£) inJbje|ug„auf bie ^nft unb bie ^üftnler

nur ba§ tunftinftitut bie einzige ©eföätjrleiftung be§ ©ebei^enl

beiber; ot|ne 2l!abemien, ^^nftitutionen unb ©efe^büd^er fd^eint

un§ jeben Slugenblid bie ^nft — fo ju fagen — au§ bem Seimen

öorau§ ettoa^ier onttoottcn ju foücn, hJtrb niemanb bon bemientgen
Verlangen, ber fid^ ühextjaupt nur bem benletibcn Äünftlet, nit^t aber
iiem ftum^ffinnigen tnobernen Äunftinbuftrtellen — möge biefer nun
in Sitetgtur, Äritil ober $robuIlton mod^en — mitteilt.
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gcl)en ju müjfen; benn eine freie, felbftbeftimmenbe %&ÜQlt\t

bon Äünftlern ift un§ gar nid)t benttar. S)ie§ :^at feinen ©runb
aber nur barin, bo^ tüir wirflid^ eben feine »al^ren Äünftler, toie

überl)au|)t !eine hja^ren 9Jlenf(f)en finb; unb fo wirft ba§ ©efli^I

itnferer eigenen, aber burd) f^eigl^eit unb (Sdjmäd^e gänjlid^ felbft

berfd^ulbeten, Unfä:^ig!eit unb @rbärmli(i)!eit un§ in bie etoigc

©orge jurüdE, ©efe^e für bie 3"ftittft ju mad^en, burd^ beren ge-

hjaltfame Slufrec^tfjaltung toir im ©runbe nur bejnjedfen, bo§

tüir nie toaste ^nftler, nie hja^^re S!3lenfd£>en toerben.

(So ift e§. ,^irjel|en bie ßii^^ft immer nurmitJ)em_9luge

ber ©egentoart, mit bem Sluge, ba§ alle 3Jienfd)en ber B^^i^ft

immer nur nadE) bem Wa^t meffen lann, ba§ e§, al§ SRag ber

gegenwärtigen 2JlenfdE)en, gum allgemein mcnfc£)Iid£)en 2J?a§ über-

Ijau^t matf)t. SSenn wir fd^Iiepd^ mit Silotmenbigfeit h^^ B^ill

aU ben Äünftler ber 3it^i^ft erfonnt Ijaben, fo fe^en Wir, biefer

(Sntbechtng gegenüber, ben intelligenten MnftleregoiSmuS ber

©egenwart in t)erad)tung§oone§ ©taunen au§bred)en. ®r üer*

gi^t bollftänbig, ta^ in ben Reiten ber gefd)Ied^tIirf)-nationaIen

©emeinfamfeit, bie ber ©rl^ebung be§ abfoluten 6goi§mu§ jebcS

©injelnen §ur Öleligion borangingen, unb bie unfere ^iftorifer oB

bie ber ungefd)id)tUd)en 9JZt)ti)e unb f^^abel bejetd)nen, ba§ SBoIf

in SSa^r^eit bereite ber eingige S)ic^ter unb Äünftler war; ba§ er

allen (Stoff unb alle ^orm, Wenn fie irgenb gefunbeS Scbcn

l^aben follen, eingig biefem bid^tenben unb hmfterfinbenben SSoIIc

entnetimen fann, — unb erblicEt bog SSoß bagegen eineiig nur in

ber ©eftalt, in weldEier er e§ au§ ber ©egenwart bor fein fultur*

bebrinte§ ^uge ftellt. (£r glaubt bon feinem erhabenen ©tanb*

punite au§ einzig feinen ©egenfa|, bie rot)e gemeine 2J?affe,

unter bem Sßoüe begreifen %u muffen; i^m fteigen im ^inblidf auf

ta§ SßoII nur S3ier- unb (Stf)nap§bünfte in bie S'Jafe; er greift

nadf) bem ^parfümierten £afcE)entud)e, unb fragt mit j^ibilifierter

©ntrüftung: „wa§? 2)er ^öbel foll un§ fünftig im Eunftmad^en

ablöfen?^ 2)er ^öbel, ber un§ nid^t einmal berfte^t, wenn wir

Äunft fcEjoffen? 2Iu§ ber qualmigen ^ei^je, auä ber bam^fen*

hen ^elbbüngergrube- foHen un§ bie ©ebilbe ber Sd)ön]^eit unb

£unft auffteigen?" —
<Bttii richtig! S^ftdit au§ ber fd)mu^igen ©runblage eurer

Ijeutigen Kultur, nic^t au§ bem wiberlid)en aSobenfa^e eurer

mobernen feinen SSilbung, nic£)t auä ben S3ebingungen, bie eurer
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motemen 3iöÜifation bie einzig benibare SSap beä 3)afein§

geben, foll ba§ ^nfttoer! ber ^w^ii^ft entftel^en. S5ebenlt aber,

baf] bijierJlLM feineltuegi ein normale^ ^robult bet wirf*

lid^en tneufd^Iid^en ^ßotur ift, fonbem öielmel^r ba§ filnftlid^e

grjeugnil curer^j^^^ Kultur; ha^ alle bie Sa|!er

unb ©d^eupd^feiten, bie eud^ an biejent ^öbel antoibem, nur

tit berjtoeiflungSöoIIen ©ebärben be§ ^antpfeg finb, ben bie

lüirfUd^c menfd^Iidf)e 3latüx gegen il^re graufante UnterbrudEerin,

bie ntobcme 3iöUiyotion, füi^rt, unb bog Slbfd^redEenbe in biefen

(SJebörben Ieine§tt)eg§ bie hjal^re SDWene ber Statur, fonbem biel*

mel)r ber SBiberfd^ein ber glei^nerifdien f^ro^e eurer <Btaai^

unb ^minalfultur ift. 95ebenft ferner, ha^ ba, too ein Xeil

ber ftaatlid^en ©efeflfdiaft nur überflüffige ^nft unb Site*

ratur treibt, ein anberer Seil nottuenbig nur ben @d^mu|
eure§ unnü^en ^afein§ p tilgen l^at; ha^ ha, too ©c^öngcifterei

unb SDtobe ein gan^ unnötige^ Seben erfüllen, di6iii)eit unb

^jSlum^^eit bie ©runb^üge einel anbem, eud^ nottocnbigen,

Seben§ auSmad^en muffen; ha'^ ha, tt)o ber bebürfniglofe fiujuS

feinen aUeSöergel^renben ^ei^l^unger gettjaltfam su füllen fud^t,

bo§ natürlid^ejßebürfni§ auf ber anberen <Beiit nur burd^ ^ladE

unb %)i, unter ben entftellenbften (Sorgen, fid^ mit bem £uju§
pgleid^ befriebigen !ann. ©o lange i^r inteüigenten ©goiften

unb egoiftifd^en fjeingebilbcten in !ünftli(^em ^ufte erblüht, mu|
60 nottoenbig einen ©toff geben, au§ beffen Seben§fafte i^r eure

füpd^en ^arfüm§ beftilliert: unb biefer ©toff, bem i^r feinen

notürlid^en SBo^Igerud^ entzogen l^abt, ift nur biefer übelatmige

$öbel, üor beffen 3läi)e e§ eud^ efelt, unb öon bem ii)x eud^

im ©runbe einzig bod^ nur burd^ jenen ^arfüm unterfd^eibct,

ben i^r feiner natürlid^en 2lnmut entpre^t l)aU. ©o lange

ein großer Seil be§ ©efamtboHe§ in ©taat§», ®eri^t§- unb

UniöerfitätSämtem in unnü^efter ®efd^äftig!eit foftbare SebenS*

Gräfte bergeubet, mu^ allerbingä ein ebenfo großer, »enn nid)t

nod^ größerer Seil begfelben in überf|)anntefter 9'hi|tätigfeit

mit feinen eigenen aud^ jene bergeubeten £eben§!räfte erfe^en

Reifen, unb, — ttja§ baä aUerfdfilimmfte ift! — »enn fomit in

biefem unmäßig angefpannten Seile be§ SSoßeS ba§ 9Wi^Iid£)e,

^ttg nur ^ht^cnbringenbe, §ur betoegenben ©eele aller Sätig!eit

ßenjorben ift, fo mug bie toiberli^e ©rfd)einimg fid^ :^erau§-

ftellcn, ba^ ber abfolute 6got§mu§ überall ^in feine SebenSgefe^e
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geltenb mad)t, unb au§ S3ürger- unb S3ouer|)ö&eI euc^ toieberum

mit ^äJBlid^fter ©ritnoffe angrinft*.

SSeber euä) nod^ biegen ^öbel berftetjen tütr aber unter

bem SSoIfe: nur »enn Weber biefer nod) ii)r met)r öorl^anben

feib, !önnen h)ir un§ erft bo§ S8orf)anbenfein beg SSoIfeä bor=

ftellen. (5d)on je^t lebt ba§ SSoII überall ba, tüo il)r uub-ber

$öbel nidit [eib, b. '^. el lebt mitten unter eud) beiben, nur \ia^

i^r nid)tä üon i^m nji^t: tuifet i^r bon ii)m, fo [eib il^r dud^

fd^on SBoI!; benn üon ber §üfle be§ SSoßeS !ann man nu^t toif[en,

o^ne an i^r Seil §u f)aben. 2)er ^öc^ftgebilbete tt»ie ber Unge«

bilbetfte, ber SSiffenbfte njie ber Unhjiffenbfte, ber ^odigeften«

tefte, mie ber S^iebergeftelltefte, ber im üppigen (SdEio^e beä

ßujul 2lufgeh)ad)jene, tok ber au§ bem unfauberen Slefte ber ^t"

mut ©mporgefrod^ene, ber in gelef)rter ^erglofigfeit Sluferjogene

mie ber in lafter^after 9toi)^eit (Sntmictelte, — foöalb -er einen

2)rang in fic^ füt)It unb nä^rt, ber il^n au§ bem feigen S3e^ageu

an bem üerbrc(i)erifcf)en 3ufammen^ange unferer gefeüfd^oftlic^en

unb ftoatIid)en 3uftänbe, ober au§ ber ftumpjfinnigen Unter«

gebung unter fie f)erau§treibt, — ber it)n (Sfel an ben fd)alen

^-reuben unferer unmenfdjlid^en Kultur, ober §afe gegen ein

SWi^HdifeitSnjefen, bo§ nur bem SSebürfnillofen, nidit aber bem

S3ebürftigen S^hi^en bringt, empfinben lä^t, — ber i:^m Sßerad)tung

gegen ben felbftgenügfamen UnterhJürfigen (biejen allerunmürbig-

ften (Sgoiften!) ober ßorn gegen ben übermütigen ^rebler an

ber menf(i)Hcf)en 9^atur eingibt, — nur berjenige aljo, ber nic^t

au§ biefem 3iif'iTnwißi^t)ange be§ §oci)muteä unb ber ^eig^eit,

ber Unüerfc!)ämtl)eit unb ber 2)emut, bat)er nid)t au§ bem ftaat§'

gefe^Iidien ffieä^te, ha§ biefen Bi^föwin^e^Wö getoä^rleiftet,

fonbern au§ ber i^ülü unb Siefe ber magren, narften menfd^*

lid^en yiatni unb bem unberiäf)rbaren 9?e(i)te il)re§ abfoluten

ÜBebürfniffeä t>k ^oft jum SSiberftanb, gur ©mpörung, jum 2ln*

griffe gegen ben Sßebränger biefer S^iatur fc^ö^ft, — ber be§f)alb

miberfte^en, fici) entpören unb angreifen mUfe, unb biefej^ot»

menbigfeit offen unb unsmeifelfjaft baburd) befennt, ba§ er jebeä

anbere Seiben um i^retmillen gu ertragen unb, menn e§ gilt, fein

Seben felbft gu opfern bermag, — nur ber geprt je^t jum

* @§ ift, atö ob bem SBerfaffet ettt)a8 üon bem (J^oraltet ber neueften

^orifer „®emeinbe'"SBotgänge geahnt ptte. .2).^.
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SS olf c, benn er unb alle i^m ®Ieid)cn füllen eine öemeinfame

9?ot. S5iefe S'Zot toirb bem SSoüe bie ^errfd^ofi be^ Sef>en§

geben, fie luirb eS^ur einjtöen Tla6)t be§ Seben§ erfjeben. ®ie[e
gfjot trieb einft bie_^|roeJiten, ba fie bereits gu ftum^jfen,

jd)mu|igen Safttieren geioorben lüaren, burd^ haä rote 3Keer;

unb burd^ ba§ rote 3)?eer mu^ aud) unS bie ^t treiben, follen

wir, öon unferer (3d)mad£) gereinigt, nad^ bem gelobten Sanbe

gelangen. SÖSir werben in it)m nid)t ertrinfen, e§ ift nur ben

^l^araonen biefer SBelt oerberblic^, Ue fdf)on einft mit 2J?ann

«nb 9J?au§, mit fRo^ unb ^Reiter, brin berfdilungen tourben, —
bie übermütigen ftoljen ^l^araonen, bie ha öergeffen l^atten,

bo| einft ein armer |)irtenfoI)n burd^ feinen üugen SRat fie unb

i^r Sanb bor bem ^ungertobe betoalirte! S)a§ Sßolf, haä au§»

erhjäl^Ite SSoIf, gog aber unberfet)rt burd) ba§ SD^eer nad^ bem
Sanbe ber SSerl^eifeung, bo§ e§ erreid£)te, nad^bem bcr ©anb ber

SBüfle bie legten frieden !ned^tifd^en ©d^mu^el bon feinem Seibe

geloafd^en l^atte. —
S)a bie armen Sf^aeliten mid^ einmal in i>aß ©ebiet bcr

fdE)önften oUer 2)id^tung, ber etoig neuen, etoig ibal^rcnlSoI!§-

bidjtung geleitet |oben, fo toill iö) gum 2ö)fd)iebe nod^ ben ^n-

t^alt einer ferrlid£)en ©age gur Deutung geben, bie fidE) einft ha^

xo^e, unjibüifierte fßolt ber alten ©ermanen, au§ feinen onberen

©runbe, al§ bem innerer SfZottoenbigfeit, gebic£)tet f|ot.

Sßielanb ber ©c^mieb fd^uf au§ Suft unb f^reunbe an

feinem 2:un bie !unftreid)ften ©efd^meibe, ^errlic^e Saffen fd^arf

unb fd^ön. S)a er om SJieeregftranbe babete, genja^rte er eine

©dE)tüanen Jungfrau, bie mit i^ren ©d^toeftem burdt) bie Süfte

geflogen lam, il^r ©dittjanengetoanb ablegte, unb ebenfoUS in

bie Seilen be§ 3Jieere§ fitf) taud£)te. SSon l^eifeer Siebe entbrannte

Sßielanb; er ftürgte fid) in bie ^lut, befämpfte unb gettjann boS

tounberbolle äSeib. ^2ißbe„bro(| audt) it)ren ©tol^; in feiiger

©orge für einanber, lebten fie toonnig bereint. ©inen 9ling

gab fie il^m: ben möge er fie nie toiebergeminnen laffen; benn
loie fie i^n liebe, fel^ne fie fid^ bod^ aud^ nad^ ber alten f^rei-

^eit, nad^ bem fjrluge burdt) bie Süfte gu bem glüdHidjen ©lanbe
t^ter ^eimat, unb gu biefem f^Iuge gäbe ber 9ttng t^r hk
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SRadit. Sßielonb fc^miebete eine gro^e ^Qi)l bon Usingen, bem
be§ ©d)h)anenh)ei6e§ gleid), unb f)ing [ie an einem 93afte in ^ci«

nem §ou[e ouf: unter if)nen follte fie ben it)rtgen md)t erfcnnen.

SSon einer ^o^rt !om er einft f)eint. Sßet)! S)a ioar fein

§au§ zertrümmert, fein Sßeib qu§ i:^m in treite f^eme entflogen!

©inen ^önig SReib tng gab e§, ber I)atte biet bon 2SieIanb§

^nft gel^ört; if)n gelüftete e§, ben <5d)mieb gu fangen, ba^ er

fortan i^m einzig SBerfe frf)affen möge. 9lud) einen gültigen

SSorttjanb fanb er ju foldjer ©emalttat: ba§ ©olbgeftein, barau§

Sßielanb fein ®ef(i)mieb bilbete, gehörte bem ©runb unb Soben
0Jeibing§ an, nub fo War SBieIanb§ Äunft ein 9?aub am !öntg=

liefen Sigentume. — Sr lüar nun in fein §au§ gebrungen, über»

fiel it)n je^t, banb if)n unb fdile^pte if)n mit fid) fort.

®a^eim on 9?eibing§ i)ofe follte Sßielanb nun bem Könige

aüertjanb %i1ßä)e^, ^efte§ unb S)auer:^aftel fdimieben: ©efd^irr,

3eug unb S5Joffen, mit benen ber ^önig fein ?Reicf| meierte. 2)o

9?eibing ju foId)er 5lrbeit bem <S(i)miebe bie S3anbe löfen unb

il^m bie freie S3emegung feine§ Seibe§ laffen mu§te, fo l^atte er

bocf) ju forgen, loie er i^m bie f^Iuctjt f)inbern mödjte: unb er*

finbunggboll berfiel er barauf, it)m bie f^u^fel^nen gu burc^»

f(f)neiben, ba er tüei§Ii(f) erwog, ha'^ ber (Sd)mieb nidjt bie ^Jü^e,

fonbern nur tk §önbe gu feiner Strbeit gebrauchte.

©0 fa^ er nun ba in feinem $^ammer, ber funftreici)c SBic»

lanb, ber frof)e SSunberfcf)mieb, gelähmt, :^inter ber (£ffe, an ber

er arbeiten mu^te, feinet §errn 9?eid)tum gu mehren; ^infenb,

berfrü)3pelt unb t)äpd), menn er fid) erljob! SSer mochte ha§

9Ka§ feine? SIenbe? ermeffen, wenn er jurüdbad^te an feine

f5teif)eit, an feine ^nft, — on fein fd)öne§ SBeib! SSer bie

©rö^e feines @rimme§ gegen biefen ^önig, ber it)m fo ungeheure

<Bdi)mad) angetan!

S)urd) bie Sffe blidte er fe^nenb auf gu bem blauen ^immcl,

burd) ben bie ©c^wanenmaib einft geflogen !am; biefe Suft war

il^r feligeS 9fleid), burd) ba§ fie wonnig frei baf)tnfd^webte, wäl^rcnb

er ben Dualm unb iunft be§ (Sdimiebe'^erbel jitm 9^|en 9Jei»

bing§ einatmen mu^te! S)er fd)mä^Iid)e, an fid) felbft gefettete

SJlann, nie follte er fein SBeib wieberfinben fönnen!

2t(^! ha er bod) unfelig fein foll auf immer, ba if)m bod^

!ein £ro|, feine f^reube metir erblüfjen foH, — wenn er bod)

eines wenigftenS gewänne: 9ftad)e, ffiaö^^ an biefem 9'ieibing,
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ber i^tt au3 nieberträd^ttgem (Stgennu^ in fo enbtofen ^Jammer

Qehtadi)i ^atte! Sßcnn e§ i^m möglid^ luäre, biefen ®Ienben mit

jeiner ganjen SSrut p bernid^ten! —
%üx6)thaxen 9flad^eplänen fann er nad^, %aQ um %aQ meierte

fici) fein ©lenb, Sag um Sog iuud^g bo§ unabhjeübarc SSerlangen

nod^ 9?ad)e. — SSie tooHte ober er, ber Ijinfenbe ^tüpptl, \i<S)

ju bem ^ompfe oufmod^en, ber feinen Reiniger öerberben follte?

@in gemogter fiti^ner ©d^ritt, unb er ftürgte gum ©efpötte be§

fjeinbeg fd)mod^öoU §u SSoben!

„D, bu gcliebteg ferne? SBeibI §ötte id^ beinc f^rlttgell

§ötte id^ beine fjlügel, um, mid^ röd^enb, bem (SIenbe mid^ cnt-

fditoingen SU !önnen!" r- .
' \^

2)0 fd^roong bie S^Jot felbft i^re möditigen ??rKgeI in be§

gemarterten SSielanbS S5ruft, unb" meldte S3egeifterung in fein

finnenbeS §im. 5tu§ 9tot, ou? furdjtbor allgewaltiger M,
lernte ber gefned^tete ^nftlet erfinben, too^ nod^ feines SJJenfd^en

©eift begriffen t^at. Mieldrih fonb e§, iüie er fid^ ^(üget

fc^miebete! f^Iügef, um fütjn fid^ gu ertieben gur 9^ad^c an

feinem Reiniger, — t^Iügel, um meit ^n fid^ ju fd^Wingen

äu bem feügen ©ilonbe feinet 2Beibe0!
'—

(5r tot e§, er boUbrodite e§^ma§ bie t)öd£)fte S^ot if|m

eingegeben, ©etrogen bon bem 8G5er!e feiner ^unft flog

er auf ju ber §ö^e, öon bo tjerob er SßeibingS §erj mit tot-

Udiem ©efd^offe traf, — fc^mong er in njonnig fiil^nem %\uQt

burd) bie ßüfte fid^ bafjin, mo er bie ©eliebte feiner S^genb
toieberfonb.

D einziges, l^errlirfieg SSoIÜ S)o§ ^oft bu ge»

biegtet, unb bu felbft bift biefer SSielonb! ©c^miebe
beine %\ü%e\, unb fd)minge bid^ ouf!

«Ici^atblKoflner, Sämtl. ©(ftriften. V.-A.m. 12
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alg ^xama entworfen.

@ißel, bct ©d^ü6.
[ »ruber.

©döttjon^ilbc.

9?eibing, Äöntg ber 9Waren.

SSat^ilbe, feine 2j)^ter,

®rom, fein aJlotfd^all.

etfte? «tt.

SRarf SRorhjefl, wolbißer Uferraum am SKeere, bn SSorbergrunbe $ur Seite SB ie«

lanbd $au8 mit bet ©d^miebe, »tjel()öe frei batoor ftel^t.

(Erftc Sjenc.

SBielanb fi|t unb fd^miebet an einem golbenen ©efd^meibe;

feine S3rüber ©ig el unb^elferid) lel^nen neben, i^m unb feigen

if)m gu. — 5)er ©d)ntteb fingt gu feiner Slrbeit, bie foeben ber

SSoIIenbung not)e ift; er hJünfd)t feinem ®efd|meibe ^oft, ben

fjrauen, bie e§ tragen, in ben Slugen ii^rer Siebften immer neuen

füei^ ju berleitjen, benn: — „geftet)t e§ nur, 3(lei§ unb ©d^ön*

I^eit tut ben f^rauen not, hjollen fie bie SJ^änner an fid^.bin*

ben; ein fluger Tlann forgt barum hjol^l bafür, ha^ nie ber
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grau, bie er immer lieben ioill, an ditii e§ gebred^e. ©el^t, toie

id^ für eud^ forge: bie§ ©efd^meibe fd^uf id^ euren grauen. S^ei
<BpanQtn \mt>% bie teil' icf| unter eu(|."

(Sigel unb |>elferid) finb erfreut, ban!en unb loben i^ren

aSruber, unb fragen, mie \k \i)m ermibem foüen?

äßielanb. „©(ffmieb' id^ au§ Siebe nid^t für euc^? f^ür

eure f^i^auen fd^aff id^ erft red^t ou§ Siebe. Äein ^önig barf

mic^ tjeifeen, toa^ iä) nur gerne tue. — ®od^ föigel, rate bu, tt)a§

icE) für bid^ gefc^miebet?"

ßigel. „(Sin neue§ SBer!? f^ürtoafjr, bu fa^eft lange ein=

fam bort am §erb; ber!^ungert toäreft bu, ptf iä) mit ^agb-

beute bid| nid)t berforgt! 9htn fag', toaä fd^ufeft bu fo emfig?"

SSielanb. „©(|au' :^er, t>en ©to^Ibogen l^ier für bid^, toenn

bu auf 3agben gei^ft!"

©igel, entjüdt, ^jrüft ben S3ogen, unb lobt i^n atö ben

ftärfften, fd^toungfröftigften unb fd^önftgeformten, ben man je

geioinnen !önne.

SGSielanb. „©o erleg' un§ l^eute nod^ ein gute§ SBilb!

3n l^e^ren Slaten foßft bu einft i^n aber f^iannen. — 2)ir, §elfcrid^,

ber bu au§ buftenben läutern ben ^eiltranf un§ gettnnnft,

bir fd^uf id^ bie§ gierlid^e ©efä| au§ ®oIb, ba^ bu i^n barin

berwc^rft!"

§elferid^ erftaunt über bie ©d^önl^eit be§ gläfd^d^eng, unb

lobt, ba^ er nun ben ^eiltrunl mit fid^ tragen üJnne.

Söielanb. „'iSalh foßft bu mäd£)tig beine ^nft betoäl^ren,

benn balb foß fid^ blutiger ©treit im SBÜingenlanb erl^eben;

gar mand^e SBunbe l^eilft bu bann ben ebfen 3Büing§f:proffen!

%)ä) einen gelben gibt e§, ben id^ liebe; für ben, fe^t, fd^uf

ic^ biefeS ©d^toert: baS follt i^r, teure SSrüber, bem ^dnig

9totf)ar bringen! ©egen bie S^ieibinge foll er e§ fd^toingen, bie

Sf^orblaubS freie SKonner fned^ten!"

3)ie SSrüber. „Sßag meifet hu bon 9lot^ar?"

Sßicianb. „SSad^ilbe, ha^ l^olbe SKeertoeib, ha^ bem
tönig SSifing einft unferen SSater gebar, bie erfd^ien mir bort

ou§ ben Sßogen unb gab mir ^nbe. ®ar biel l^at fie mir ber=

traut, — bon SBate, unferm SSater; h)ie bie Äüfte un§ gu

freiem ©igen bon SBifing JDarb beftimmt, toie 2Bifing§ ©öl^nc,

bie eine Äönig§tod^ter il^m gebar, bon SKi^gefdjidf gebrängt

toürben; n?ie aber ?Rot:^ar nun in |)elben!raft erblühe, unb um
12*
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i^n fid^ alles jd^are, UjoI S'ZeibinQS tood^[enbcr aJiad^t toibcr*

ftei^e. %\t% alles melb' id) cuc!^ njoi^I ^eute 9lbenb, beim trau*

lid^en aRof)I!"

§elfexid). „(So !omm' mit un§; bie ©onnc fan! fd^on

tief, unb bu {)aft bein Sagtoer! bod) tt)oi|I bollbrad^t: toer f(|uf

jo biel SSunberrt)er!e afö bu?"

(St gel. „3um f)eutigeu äRat)I erlege id^ guöor mit bem
neuen SSogen noc^ ein ebleS Sßilb! be[f' [oUft bu bid^, äBielanb,

freuen!"

^elferitf). „5ludt) foHft bu unS geloben, nun balb ein

Sßeib gu nehmen, ba| unfre SiebeSforge um bid^ fid^ mehren
Bnne."

Sßielanb C^at aufmerTiam nadft bem Sleerc ^ingeblitft ; iefet ruft et plöfelid^ )

.

„<Sef|t if)r bort e§ burd) bie Süfte fliegen?"

©igel (bet aucft näfiet ^inbiitft). „%xd felteuc ^ögcl, ttnc id^

feine nod) faf)!"

^elferid). „©ie fommen näfjer!" —
") ei gel. „^t\, fürtüofir! Jungfrauen finb'S, mit (Sd^toanen*

flügein fdarneben fie bur^ bie Süfte!"

§«Iferid). „9^ad) SSeften get|t ber eilenbe f^'^ug!"

SSielonb. „2«ic^ bünft, ber einen gibt bie ©le m&f)
fie ift ermübet!" —

©igel. „2)od) üerfd)n)unben finb fie nun; um bie Sßalb»

edfe ging ber fjlug."

§elferidf) (mit eißcl Udfi naift bem SBotbetgrunbe toenbenb). „äßol^Cr

bie famen, "Qa blutete tool)! mandjer §elb." —
(Sigel. „(Sd)ilbmöbd)en ttjaren e§ fid£)er, im Siorblonb

erl^0benfie©treit." (SuSBielanb, ber unoerwanbt nod& nac^blitft.) „%XXi,

äSielanb, fomm'l SBaS ftarrft 't>vi in bie fiuft? Sßo mein Sluge

nid^tS erf^öfjt, ba getoa^rft bu ma^rlid^ nichts!"

SSielanb (beoeiftett unb traurig, ttef auffeufjenb). „Dl^, !önnf i«^

fliegen! '^n ben ßüften freif id^ ein SSeib!" —
^elferid). „Äomm' f)eim jum SJ^al^U"

Sßielanb (o^ne fic^ umiumenben). „S3ereitet eS ttjol^l; id^ folg'

eUC^ balb!" (©ieSBrübergei^enfort.— SBielanbfpä^timmetaufmetfiamnacft.

bem äRcere). „§a, bort fe:^' id^ bie ©ine nieberfd^mcben: — tooS

ber ©d^ü^e nid^t fa!^, erfannte id). — ©ie ift matt — öermunbct

ttjo:^!: — fie oermog nid^t im ^luge fid^ gegen ben Sßinb ju

Iialten! — ©ie blieb gurüd — finft immer tiefer — ber Sinb
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brüdt fie naä) beut SBafjer! — 6ie ift i^rcr ni^t mad^tig, fc^on

taud^t fie auf bic glut! — ^rifd^, SBielanb! ^n ber 2Keere3*

jTJOge erjagft bU bir tOOl^I bein SSilb!" (©rftiringt in baS SRcet unb

fcfiroimmt l^ofrtg üon bonnen. SRac^ einer SBeile fielet man ü^n luiebct jurüd»
idjtoimttien; er fi&it baä (sdöwanenwäbdöcn mit bem einen ?ltnte umfaßt, unb
erreidöt mit i^t baS Ufet.)

3^^^*^ Sjcnc.

©d^tOCttt^tlbe (tniib ol^nmäd^tig üon %BieIanb an bad Sanb gebtad^t. i^te

SSCrme finb in mäcfjtigen Scfttüanenflügeln öerBotgen, bie matt unb fd^Iaff ^etoB«

pngen). Sßtelatlb (legt Ue an ber ©d^miebe auf eine 3Rooäban! nieber). @r

getüol^rt, ba^ fie unter bem Knien ^^lügel bertounbet ift, betrad^tet

nöl)er, unb erlennt, baf; bie ^lügel obgulöfen finb, unb toie er

bie§ üoHbringen muffe; er löft üorfid^tig bie ^^lügel bon 2lrmen

unb 9'JadEen, unb erfennt mit ©ntjüden ein fd)öne§, tool^IgeftoIteteS

SBeib. ©0 bermog er oud£) nun fidler gur SBunbe ju gelangen;

e§ ift ein ©^eerftid}. <Bä)ntU entfinnt er fid) be§ Heilmitteln,

\>a§ §elferid^ il)m für fold^e SBunben gegeben, unb !ommt mit

einem ^aute toieber jurücf; naä)htm. er i£)r bie§ auf bie SSBunbe

gelegt, berbinbet er fie. 2)ann laufdjt er ilirem Sltem. <Sie

lommt aHmöpd^ ju fid), fd^Iägt hk Slugen auf unb erblidt

SBielanb. <Sie erfd^ridft über i^ren 2lufent:^alt, unb mö^nt fid^

in 92eibing§ füflaä^t gefallen. SSielanb berul)igte fie: — er tjäbt

fie auä bem 9)?eere gerettet unb i^re SSunbe gel^eilt: fie foHe

i^m barum nid^t gümen. — ©ie fül^It fidE) ber t^Iügel beraubt,

moditlog in einen fremben Scannen ©etoalt. „D ©d^toeftem,

liebe böfe ©d^tbeftern! SSet), il^r liefet mid^ l)iIfIon jurüd! SBie

foll id^ bie SJhttter j[e bjieberfinben!" ©ie meint I)eftig.

SBielanb tröftete fie. „SSerlieBen bid^ bie ©d^toeftern, fo

fei nun in meinem ©d^u|; bid^, ijoibt^, feligeS 3Beib, la^* mid^

befdjü^en mit meinem Seben!" — (£§ gelingt i^m, fie gu be-»

ruhigen: er bittet fie gärtlid), fid) gu fc^onen, ha^ bie S23unbe

fidler l^eile. —
©d^ibanl^ilbe. „©o bift hu nidit bon ^ZeibingS ©tamme?"
SBielanb. „D nein! id) bin aller SfJeibinge f^einb. ©d^on

fc^miebete id^ ha^ ©d^mert, ban fie bertiigen foII. f^rei moi^ne

itf) mit meinem 93rübern l^ier, feinem Könige finb mir Untertan.

— ®odE| fage mir, tber bift bu, munberboHe f^rau?"

©dEimanl^ilbe ift bon 2BieIanb§ S^iehe gerührt; fie Joünfd^t

gonj bergeffeugu lonnen, mer fie fei unb tootfzijit im, ha \ie
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nun njo^I füfjlt, bo^ i:^r Sßergeffen troftreidfier fein müjfc, ofö

®eben!en! — <3ic ergä^It SSielanb, ber fic^ neben fie gefegt

fjat, hjer fie fei. tönig ^fang im Storblanb toax ber SSater i^rer

aJhitter; ber gürft ber Si(i)toI6en entbrannte in Siebe ju biefer:

al§ ©d^toan neunte er fid) i{)r unb entfüfjrte fie weit über bc^ SKeer,

nac^ ben „:^eimlid)en ©ilonben". ^n Siebe bereint, h)o!^nten

fie bort brci $^of)re, bi§ bie 9}httter in törid)tent @ifer gu hjiffen

beget)rte, toer t^r ©otte fei, ttjonod) ju fragen er i^r berboten l^atte.

3)a f(f)h)amm ber Sllbenfürft al^ ©(f)tüan burd^ bie l^luten bo»-

bon, — in weiter f^erne fa{) bie iammembe ^Dhitter, wie er ouf

feinen f^Iügeln ficf) in hoä Suftmeer er:^ob. 2)rei 3;öd^ter l^attc

fie geboren, ©(i)tt)ant)ilbe unb il)re ©d^ttjeftern: benen würfen
alle So:^re ©(fjwanenflügel, h)eld)e bie SJhttter au§ ©orge, aud^

fie möchten i^r entfliegen, iljnen jebe^mal abftreifte unb bor

i^ren $8Iicfen üerbarg. S^hin tarn aber Äunbe über ba§ SReer,

bal^ tönig ^jfang bon 9^eibing überfallen, getötet, unb fein Sanb

bon if)nt geraubt hjorben fei. 3)a entbrannte in ber SDiZutter

3om unb diadje; fie begefjrte 9'ieibing gu ftrafen, beflagte,

nur £ö(f)ter, !einen ©oI)n geboren ju l^aben; gab bal^er ben

Xödjtexn bie lt)of)Iberfd)Ioffen ge'^altenen f^Iuggetoänber, I)ie§ fie

al§ SBalfüren nad) Sflorblanb fliegen, um JRadiefamijf gegen

9?eibing %u erfjeben. 9htn t)ötteii fie bie SJlänner erregt, unb

mit i^nen gegen ben räuberifctjen tönig geftritten; e^er toanbten

fie fid) nid)t jur Um!e^r, al§ bi§ ©djwanl^tlbe berwunbet irorben;

leiber 1:)ahe fie aber, wie Söielanb miffe, ben ©diweftem bor

S23unbmübig!eit nid)t met)r folgen fönnen. — „5Jhm bin ic^ in

beiner Waä^tl"

SSielonb ift fiingeriffen, fdjWört fie ju lieben unb nie fie

ffU berloffen.

©c^wan^tlbe. „Siebft bu mid^ wirüicE)?" ©ie giel^t einen

9fting bom t^inger unb reid)t i^n SBielanb. „©iel^', biefer SRing

erregt bir Siebegjauber: trögt it)n ein SBeib, ber 3J?ann, ber fi(^

i^r nai)t, mu^ bann in Siebe für fie glüf)'n; ber tool^I aud£) ge*

wann mir nur beine 2ieht."

SBielanb, ber ben.?Ring em:pfangen, füi|It burd^ biefe |)in'

gebung feine Siebe nur wadjfen; er bittet fie, ben 9üng nie gu

tragen, ha er fie mel^r nod^ o^ne il)n Hebe.

©rf)Wan:^iIbe, gerüijrt unb beruhigt, rät il^m, bennoc^

ben ating nid^t bon fid^ gu geben, benn für ben 9Jlann, ber
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i^n trage, enthalte er ben ©iegerftein, ber in jebem Kampfe t^m

©ieg öerfid^ere.

SBielanb töül oud^ bon biefer ©igenfd^aft feinen ?ht|en

^[eijtn: er l^ngt i^n l^inter ber 2;ürc feine§ ^aufe§ an einem

S3aft auf: „l^ier l^änge bu, hjeber id^ nod) mein Sßeib bebürfen

bein!" -
©(^hjanl^ilbc. „0 993ielanb, mu§ iö) mid^ beiner Siebe

nun erfreuen, unb barf id) nie toünfd^en, i^r Seib unb Äummcr
ju erregen; mu^ iä) nun immer bei bir toeilen moHen, — fo

nimm bie§ fjluggcwanb, birg e§ tool^I unb berfd^Ue^' eä fcft!

®enn erblidP id^ bie glügel, unb meife id^ fie in meiner Waä^t,

fo fel^r id| bid^ liebe, nid^t fönnte id^ ber Suft miberftel^en, auf

i^nen mi^ in bie ßüfte ju fd)h)ingen: fo toonnig ift ber ^lug,

fo felig ba§ (Sd^meben im Haren SReere ber Suft, ha% toti ein*

mol e§ geno§, nie be§ @el^nen§ bamad^ fid^ erloel^ren !ann: er

muJ3 e§ ftiUen, mirb i^m bie 9Kad^t baju!"

SBielanb erfd^ridt über bie S5egcifterung <Sd£|toanl^ifi)e§; er

rofft i)a\ÜQ ba3 fjrluggemanb gufammen. „Unb bie Siebe l^ielte

bid^ nid^t?" —
©d^manl^ilbe (Unit ergriffen an SBielanbä «ruft. Sic »eint unb ruft):

„9hm lebt roo^I, teure ©d^toeftem! Seb' hjol^l, liebe arme

SJhttter! ©d^wan^übe fielet eud^ nie toieber!"

föielanb ift l^ingeriffen öon i^rer Siebe unb i^rem

©dimerj. S)od^ ift er beforgt um fie: nod^ fei fie nid|t ganj ge»

^eilt, — i^re ©timc glll^e im lieber, ©r bittet fie, in fein

|)ou§ p treten, unb auf feinem Sager fid^ auSjuni^en; er ge^e

bonn, feinen 33ruber ^elferid) gu Idolen; ber fei ber gefd^idtefte

Wc^t, unb toerbe fie fd^nell ganj l^eilen. — (£r geleitet bie HKübe,

bie il^n HebeDoH umfd^Iingt, in hc^ ^oüä.

Dritte S^cne.

(@§ ift üoller Slbcnb geworben, ©in <5d&tff Icflt feitwärtä im ^intergrunbe
an; ouä i:^m fteigcn öorft(i^tle aSat^ilbe unb grauen an baS Sanb. @ie fjjöften,
ob Sßielanb antoefenb fei. S)a fie i^n in fursem hjieber auä ber Xüre treten feigen,
galten fie fid^ l^inter ©ebüfdö jurüd.)

Sßielanb (im »egriff, bie Xüre ju fdöHefeen, l^ält an, unb famtjft mit fidj,

ob er ni(^t hjieber umie^re). '„^ berfd£)Io^ ha§> f^Iuggehjaub uid^t: —
bod^, fd^Iaft fie nid^t, bie SKübe unb ^an!e? Unb bin id^

nie^t jurüi, e^e fie erwad^t? — Ober foHte id^ SSerbad^t gegen
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fie {)egcn? ©oUte i(f| jie al§ gefangene S3eute l^olten? — D nein

frei foü fie mid^ lieben!" — greubig erregt berläfet er bie Stire.

'S>ann Ut)xt er ntieber um. „2)od^ fc^Iiefee id) rDöijl bie 2;üre?

— Um fie gu Italien? — ^u %ox\ SBoIIte fie entfliegen, jur

©ffe ]^inau§, jum f^^^fter in ben ^pf l^inauS, fänbe ^r f^Iug

leicht ben 5Eßeg! — 2)o(^ fie fcI)lQft, brum fd)ü|e fie-bie.gute

S;üre, ha^ deiner fie ftöre." ®r fd^Iiefet; ab, unb gel^t mit bem
SluSrufe: „9htn, 23rüber, foUt i^r SBunber Ijören, toie fernen id^

ein SBeib mir gewann I" rafd^en ©c^ritte§ ilüber bie 8jene ob.

Söatl^ilbe (in 9Baffenrüftunfl tritt mit ben grauen ^eruor). „Steine

Slunen tüiefen mid) red)t; f)ie^er flo:^ bie SJermunbete, benn be-

lannt ift biefer ©tranb hjegen feiner §eüfraft; nun möge ®ram
SBielanb fangen; ha^ 2Si(|tigfte bollbring' id) felbft. ©etoinne

id^ ben 9?ing be§ ©d)h)anenh)eibe§, bann bin id) be§ mäd)tigften

0einobei ^errin, unb felbft mein SSater berbanfe einzig mir

feine $IRadt)t." — (Sie am an bte Iure unb betradötet ba« ©rfitoß.) „%iiX'

toaljr, ba§ !unftreid)fte <Bä)lo% haä je gefdjmiebet hjarb! S5od^

tt)a§ ift SPfieufdienhinft gegen 3au&crfraft?" — ©ie berül^rt ba§

©d)Io| mit einer fleinen ©:pringtt?uräel; bie £üre, nod) außen

gefjenb, öffnet fid) bon felbft; on ber küdhjanb ber Sure ge=

malert SSat^ilbe fogicid) ben, bon SBielanb am 93afte aufgehängten,

9ling ©ctjttjan^ilbeS. ©ie erfennt if)n, löft ü|n öom S3afte unb

fd^Ueßt bie 2;üre lieber feft, h)ie guöor. —

33iette ©jene.

(9?eu ongeTommene ©diiffe fiaben am ©tranbe anoelegt, (Kram ift mit be»

tDoffneten SJlännern an baä 2anb geftiegen. — 9?at:&ilbe, bie ben Wina an»

geftedt ^at, getit it)m freubig entgegen.) „2Bo^I toki XÖ) eudt) red)t, ©rom;
gelingt bie £at, fo l)at mein Spater bir oiel ju banfen: fängft bu

ben funftreicfiften ©d^mieb, ha'^ er il)m bienen muß, fo genjannft

bu ü)m met)r, al§ ein neue§ ^önigreid). ©teilt nad) i^m au§ im

SSalbe, bortI|in fal) id) ii)n geljn. ^aß er aud^ toillig folge, ber«

nid)tet alle§, toa§ it|m ^ier lieb unb mert. SSerbrennt i^m

^au§ unb §of, ta^ anberwo er ©lud fud)en muffe." — SJiänner

fjaben fid) entfernt, um SSielanb nad^juftellen; in h(^ §au§

toerben f^rßuerbränbe gemorfen. —
®ram erflört in feuriger (£rregt:^eit S3atl)ilben, für fie unb

auf i:^r ©eijeiß ba§ Mtjnfte mie ba§ ©d)redtlid^fte boKbringcn

§u njollen, bürfe er je ^offen, fie ju geluinnen.
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93at]^ilbe errät bic SKod^t beg 3iinge§ über i^n, ber

fonft fo Mt unb mürrijd), unb freut fid^ ber S3etoä]^rung biefer

SD^ad^t. ©ie befiel^It if)m, ü|r unerfd^ütterlid^ treu gu fein, unb

fie »oHc ü)m IoI)nen; mit ii^r foUe er einft i^re§ SSoter§ fianbc

bei^crrfd^en. ©ie nimmt öon ü^ ^bfd^ieb, unb befteigt mit

ben x^tanm \i)t Sä^\\, in bem fie bom Ufer abfährt.

9Kon bemimmt öom §aufe l^er ©d^hjani^übeS Slngftruf:

„SSielanb, SBielanb!" — ©etöfe bon ber SBoIbfeite l^er. 3Bie

lonb tüirb bon ben 9Kännem ®rom§ l^erbcigefd()lepiJt; um t^n

überioöltigen gu fönnen, ^at man i:^m eine SSer^üIIung über bie

2lugen geworfen, hit i^n nod) je^t be§ ®efid)te§ beraubt. (£r ift

on Rauben unb f^ü^en gebunben, unb fo h)irb er bor ©ram
fjingelegt.

®rom. „S)u bift Sßielanb, ber S23unberfd|mieb?" —
SBielanb. „2Ser feib il^r, ba^ i^r ben f^reien binbet?" —
©rom. „S5ift bu SBielanb, ber fo biel SBunbermerfe fd^uf,

fo fag', mo na^mft bu taä ®oIb bagu ^er, toenn nid£)t dB S)ieb

au§ jener S3erge ©runb, bie eine§ tönig§ Eigentum?" —
SQßielonb. „%aä ®oIb? — ^aä toül id^ bir ttjol^l fagen.

^u toeifet, bafe einft ^buna ben ©öttern mar geraubt, fie, bie

i:^nen emige Sugenb gab, fo lange fie unter i^nen meilte: ha

Alterten bie ©ötter, ii^re ©djön^eit fd^manb, unb bon f^reia?

©eite mid) Dbur, ben nun i^r Sfteij nitf|t mel^r banb. $$buna

toarb ben ©Ottern mieber gemonnen; mit i{)r fe^rte S^genb unb

©d^ön^eit if)nen juüdf, — nur Dbur !et|rte ber ^reia nid^t toieber.

2luf jenen f^clfen fi|t nun bie l^e^re trauembe ©öttin unb meint

um ben ©emai^I oft l^ei^e, golbene Sränen; biefe krönen
nun geminn' id^ auä bem %iu\\t, ba l^inein fie fallen, unb
fcfimiebe au§ i^nen mand)' monnig SSerf, jur ^reube glüdHid^er

aJlenfc^en!"

®ram. „S)u fd^ma^eft ha fieblidf), bod^ lügft bu bid) nid^t

frei; benn gemannft bu felbft au§ ^reia§ 2;ränen ba§ ®oIb,

fo finb biefe bod^ auä) eine§ Königs Eigentum, unb i:^m nur

follft bu fortan nun fc^mieben!" — @r befiei^It, i^n nad^ bem
©(i)iffe gu tragen.

SBielanb mef)rt fid^ l^eftig unb berkngt ju miffen, mal
mit feinem SSeibe gefd^et)en.

®ram. „f(So mar bein Sßeib?"

SBielanb. „^n meinem ^aufe liefe id^ e§ fd^Iafenb."
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@ram lad^t grimmig, unb rei^t it)m bie S3inbe bon bcn

Slugen. „<Bä)au' auf, bort tft bein §ou§!"

SCßtelanb erblidt fein |)au§ in tjeller f^Iommenglut. 6i

fc^reit üor ©ntfc^cn auf: „(3(|toan:^übe, ©djtüanl^übe! Slnttoorte

mir!" — Äcine Slntwort. — „2;otI S^erbrannt! — 9lad^cl"

— SOtit furdjtbarer ^aftanftrengung f^rengt er feine Söanbe,

„(Sin 6tümper fd^miebete hie Letten!" — ®r entreißt einem

9'iQl^efte^enben hc^ ©d£)hjert unb greift (Sram on, biefer meidet

Sielanb ftö^t in fein §om. Sßor feiner 2But meidet aUeä ju-

tüd. ©eine Sörüber, föigel unb ^elferid^, fommen mit f^tcun«

ben il)m gu ^ilfe. SOie^^rere öon ®ram§ Seuten »erben erlegt;

©ram unb bie übrigen fUef)en bem ©tranbe ju, ftürjen fid^ in

bie ©d^iffe unb rubern t)aftig bon bannen. SBielanb bonnerl

ben f^Iiei^enben f^lüd^e nad), fd)üt fie SJleud^Ier unb f^eiglinge.

S)ann !e^rt er ^eftig nod^ üom gurüdC; fein ^au§ ift eine ju-

fammengeftür§te ^ranbftötte, feine ©^ur bon (5d^h)anl^ilbe ifl

iVL erblicEen. @r ttJä^nt fie berbrannt, unb »iß fid^ boH SSer=

ghjeiflung in bie ®Iut ftürjen. ©eine Sörüber l^alten i^n jurüd.

S)a f^ringt er auf, er »ill 9iad|e nehmen, bie ^^liel^enben ber«

folgen. 6r eilt nad^ bem ©tranbe, fein ^oot ift ha, ein abge«

fd^Iagener SSaumftamm liegt am Ufer; i^n ftö^t er in ba§ SSaffer,

unb auf i^m toill er bem ^einbe nadjfe^en. ©eine S3rübet

ftellen ii|m ba§ Unmöglid£)e einer foldjen ^a!^rt bor; bie f^ßc^en»

ben fönne er auf feine SSeife met)r erreid^en unb in lueld^em

Sanbe er fie treffen fofle, toiffe er ja aud) nid)t, ha deiner bie

Muber fenne, unb toiffe mol^er fie gefommen. ©ie bieten il^m

an, fogleid^ gu diot^at ju fahren, unb ii)m SBieIanb§ ©dfitoerl

ju bringen. SBielanb hjill fie nicf)t l^ören. ©r ruft feine Sti^nin,

ha§ SJieerttjeib Sßad^ilbe an; in il^re ©orge emjjfie^It er fid^:

möge fie au§ tiefftem SUieere^grunbe bie Sßogen benjegen, ha^

fie i^n gu bem fernen ©tranbe trieben, too er Üad^t üben fdnnte,

— (5r fpringt auf hen S3aumftamm, unb ftöfet i^n mit einei

©tange fo gewaltig ah, ba^ er \ai) in hc^ 2Keer i^inaugtreibt

2Iug ber ^crne ruft SBielanb feinen SSrübem, bie i^m ®IücE jn

ber berwegenen ^a^rt.toünfdien, ein Ie^te§ Sebetob^l ju.



SCßicIonb bcr ©d^mtcb. 187

3toeiter %ft.

Jjfm 9?iarcnlanb, ftönig «ßeibing« $of. Der SotbetöTunb fteltt We ^atle
bar; aud üft führen Tre)}))en redjtä ju 92eibingS, linlS gu Sat^ilbeS Solange«
mad). 9iatf) leinten ju führen breite Stufen in bcn ^ofraum ^inob ; blefer Vjt mit
^o^en SRouem unb einem lurme umft^loffen. — <U ift ötQ »ot Slnbruti^ be«
9Rorgen«.

(£r[tc S5cne.

(SBaf^ilbe entläßt ®ram auS ifirem SEßol&nflema^, bie Stiege nadf ber ©alle

^inab.) — &tam ift öon 9?eibing, ber ^m luegen be§ SKi^glüdenä

be§ Slnjd^Iageg auf SSielanb jümtc, bon 3lmt unb ^of bex=

toiefen. &c ^ot fid^ je^t gu SSat^be gewagt, um fie toegen Sluä-

fötinung mit i^rcm SSater an^ugel^en. —
S3at^ilbe öerf^rid^t, il^m gu SSillen gu fein, unb jloeifelt

nid^t am (Srfolg. ©ie l^ege ein mäd)tige§ 0einob, ba§ i^r ben

SBater gong ju Sßillen fteUen folle. Sfhir um eine § ^abe fie (Sorge.

SBielanb fei l^ier.

@ram ift öcrhjunbert unb erfd^roden.

S5atl^ilbe. „§örteft bu nid^t§ bon ber tüunberbaren 9tn*

fünft eines SKanneS, ber auf einem SSaumftamme l^ier an ben

©tranb gefd^toommen fam? 2)er tönig nol^m i^n gaftlid^ auf,

ba er i^m gu bienen berf^jradf). S)urd) fd^öne SÖßer!e, bie er il^m

fc^miebete, f)at ber ^rembe Sf^eibingS l^öd^fte ©unft gewonnen;

fd^on bergi^t biefer feinen ^mmer, bafe er SBielanb nid^t ge»

fongen. ©olbbranb nennt fid^ ber ©d^mieb; bod^ SSielanb iffS,

irf) ^ab' i^n erfannt.

"

@ram. „28a§ fud^t er l^ier unter frembem ^Jamen?"

S3at:^ilbe. „Stuf 9?ad)e jog er au§, bod^ nur auf Unge»

föf|r, ba er feine fjeinbe nid^t !ennt."

®ram. „SS3a§ tjält i^n nun ab, weiter ju jiel^'n?"

S3otl^iIbe. „©eine ffiaö^e bergafe er, ba i^n nun fiiebe

binbet. — ©eineä SÖßeibeS bergafe er, ba§ er tot watjnt, ba er

für ein anbre§ SBeib entbrannt."

@rom. „SBer toirfte fold^e SBunber in bem SBütenben?"

93at^ilbe. „gjJeine m^e."
®ram. „©o ift er mein S^ebenbul^Ier?"

58ott)tIbe. „(5r ip, brum foHft bu Reifen it|n m ber?

ntd^tcn. üBertraue mir! 9tod) ^eute foüft bu jurüdfberufen
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merben, unb I)öd)fter eijren lieber genießen. S)a§ getoinn

id) bon SfJeibing, um ber 3Jtad)t bcS 9fttngeB lüülen."

©ratn. „2;rübe ift mein 6tnn, feit td) bor SBielanb \ioij:

S3at^ilbc. „^Qä laff mid^ nun an i^m räd)cn."

®ram. „@cit id) fo fd^neü in Siebe p bir entbrannte

berfolgte miä) SKiBgejd^idt."

SSatl^tlbc. „2)0^ um bieder Siebe toillen foöpt bu boi

mir erl^obcn feinl ©ei treu unb \pßie auf SBielanb, mie bi

bid| räd^eft unb if)n berberbeft: mit mir foUft bann einft bu l^ie

I|enj(^en!"

®ram. „@o [tar! unb mutig, mie xä) toax, berbanlf id

einem SSßeib nun 9?ut)m unb ß^re?" —
S5 Ott) übe. „(Srfenne, mie ftar! unb mutig ein SScil

fein fann! — (S§ tagt! ©o flict)e ie|t! 9Wmm biefen ©c^Iüffe

für hc^ %ox; berbirg bidE) in ber ^ä1)t: fief)ft bu ein toei^ei

Sud) au§ meinem ^enfter h)et)en, fo fomme !üi)n unb offen fjt

gur |>afle; ba§ fei bie $8otfd)aft beineS ®Iüde§." ®r berlong

fie ju umarmen; fie mef)rt i^m: „'^aä) SSielonbS galle bin id

bein!" — (Ste trennen Ucf). ^atifilbe ee^t in i^t ®emad^ iutüd; @ran
öerfc^rainbet feitwärtä im ^ofraum — SageSanbtud^. )

—

3®ß^tß Sjcnc.

(9lm ßroßcn ©öftere toirb ftarl ongenopft, ätoei |>ofinannen 9leibin0i

fjjrinflen Oon ber 3;reppe, bie nadö beg Äönißä Oematfje fü^rt unb ouf bei

fie bis iefet sunt ©tfilafen au«fleftredt lagen, auf, unb rufen:) „SBer btt?'

^nthjort: „S3oten ou§ SSiüngenlanb."

ein aJJann. „%x föen feib i:^r entboten?"

9lntmort. „2ln ben 9Warenbroft fenbet un§ Äöni{

atot^ar."
(Sie beibcn ^Kannen ftoßen in ifire ©örner; ber eine bon il^nen ge^t nad^ 91 ei'

bingä ®emadi, um ben ^önig ju werfen, ber anbere gef)t ^inab, um baä grofef

©oftor ju entriegeln.)

(eigel unb ©elferidf) fprengen äu 9lo6 f)erein; fie fteigen ab, unb werbet

öon ben Pannen jur öalle geleitet. 9Iuf ben C>omruf finb bon üerftftiebenet

©fiten aug bem ©ofe SKannen jufammengetreten. 9Ran rei(f)t ben SBoten bet

SRorpentrun!.)

9^eibing (!ommt au« feinem ©emadie hie%xippe fjexab). (5r begrÜ^i

bie a3oten unb ftellt ficf) erfreut, bon Eönig Uot^ai Eunbe jv

bernel^men. ©r befietjlt, ha§ ^rü^ma!^! ju rid^ten, unb nimmi

auf bem §od)fi^e «pia|. 3)a§ SO^al)! wirb befteflt, bie SSoter

unb bie |>ofmannen net)men ©i^e am 2ifd)ebor bem ^o(i)fi^(

ein.
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^ietbing fragt, bic S5otfd^aft muffe too^ gro^e @üe

ijoben, ba hit ^oten fclbft jur Iflad^tjeit geritten, ido jeber gern

borfi ru!^e?

©igel. „<B6)on lange l^aben wir !eine dtvi^e; bie ift un§

genommen, feit tt>ir eine fd^Iimme %at %vl öergelten l^oben."

^elferid). „|>eilmittel fud^en »ir nun %aQ unb fflaä^t,

für großen §arm, ben ein fd^merjlid^er SSeriuft un§ fd^uf."

S^ieibing. „Sßo§ »erbt i^r nun SSotfd^aft für tönig

gtot^or?"
(SBü^ienb bei Qit\pv&ä)ti tviib bon hen (&t>red^enben toiebei^olt angeftogen unb

fletrunfen.

)

@igel. „©in gute§ ©d^wert brad^ten toir ii^m, h(t^ unfer

S3ruber gefd^miebet."

—

i^elferid^. „SKit bem ©ditoerte will 9h)t^ar nun ftreiten

unb mand^eS Unred£)t räd^en." —
Sf^eibing. „®in l^el^rer ©etoinn ift ein gute§ ©d^ttjert,

bod^ ^ei^rer nod^ ein «Sd^mieb, ber fold^e (Sd^toerter fd^miebet!

— ^at moÜ^at tutm SSruber?"

(Sigel. „5ßein, ber entfd^wanb un§."

§elferi(|. „SSir fud^en il^n."

^eibing (für nc^). „©onb't id^ nid£)t einen 2)ummen au§,,

je^t fd^miebete SBietonb mir SSaffen!" (lauto „Sßo ift nun
SSielanb geblieben?" —

©igel. „Sßon ©dEjäd^ern warb er überfallen, getötet

tparb il^m fein äSeib."

—

^elferid^. „^n ift er auf diaä)t in weite ^^tme ge*

sogen." —
Sfieibing. „(So möge er giel^en, feine 3eit ift auä! S>cnn

loiBt, ein anbrer ©d^mieb fanb fid^, ber Sßielanb§ ^nft nod^

übertrifft, unb gern unb willig bient mir ber." —
^elferid^. „S8ie l^iefee ber §elb?"

S^eibing. „©olbbranb. ®ag filnbet Äönig ütot^oi:

©olbbranb ift ber funftreid^fte ©d£)mieb, unb mir f^miebet er

SBaffen."

ßigel. „S)od^ gab eg einen 2)roft ber Sparen, ber ftellte

SSielanb nad^?" —
9?eibing. „©eib il^r feine S5rüber, i^r müßtet e§ genau

"

en."

—

^elferid^. „SSßir ©infamen fannten bie ©d^äd^er nid^t;

ftft Dlot^ar gab un§ fidlere Spm. D, ]§otte fie SBtelanb gewußt!"
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SfJeib ing. „Unb nod) 9äarenlanb fü^rt eud^ ©infame bi

©igel unb §el[ertd) i^pnmen fd^nclt auf unb ftelten m entfc^toffe

toot s? eibin ^in). „^n ^leibing, ben Sfüarcnbroft, fanbte un3 S^öni

moÜ)ax. 3e|t, S^eibing, l^öre feine S3otj(f)aft!"

SReibing. „B^oei üble (befellen janbte er mir; nid^j

S03onnige§ mögen fie fünben. ?htn rebet, i^r fiilinen |>elben!

©iget. „Qvim. (Srften fragt Sftoti^or, ber 8S3i!ingenf|)rof

»er gab bir, 2)roft ber Sparen, bie 9J?od)t, im 9ZorbIanbc ^öni

au fein?"

S^eibing. „^er fredten ^^rage ertoibre i^: mid^ toäpe

f?rreie gum dürften."

^elferirf). „SSir h)iffen, toie bu bid^ njäf)Ien löff'ft; auc

Söielanb h)onteft bu ^h^ingen, pm ^erm bid£) gu erftefen."

ei gel. „'2)urd) ßift unb Srug t)e|teft bie f^^eien b

tüibereinanber, ba§ fie felbft bir gu bienen fid^ gtoangen. 3
fpät reut fie itjre Sortieit. S3oten fanbten fie nun an SRotl^oi

ber foll al§ Reifer ii^nen !ommen, um itire ^ed)tfd)aft j

bred£)en." —
^eibing (mit untetbtütftcm ^efHgen Sorne). „S)rei tOÜht Sßeibc

flogen mir in§ Sonb, bie berüdEten burd) ^caihtx mandjen SKonr

ba^ er mir 3;reue hxad); fie erlauben (Streit unb flogen baöon

mand^er SSerräter, hen fie nun im (Stid)e liefen, !am jc^t lool

gu 9iot^or, bor meinem ^oxn fid) gu bergen."

(Sigel. „Bitw^ 3*^ßit^" fünbet bir dioti^ax: meil bu be

£önig $5fang erfd^Iagen unb feiner ©:proffen ®rbe an bid^ rei^ef

fo mill er nun oollenben bie ffiaS^e, bie ^\anQ§ enfelinne

trieb, aB (Sdjilbmäbd^en nadf) S^Jorblanb ju fliegen."

§elferid^. „S^Iutfii^ne forbert er für ben ©rfd^Iagener

SSillig foUft bu bid) 9ftot^ar unterwerfen, beine Zoä^ttx aur

SSeibe if)m geben, mo nid)t, fo fdE)tt)ört er, in SDtonotSfrifl in ba

9WarenIanb ju fo^ren, ben 9flaben bein §erj unb ben (5ule

beinen ^of ju geben."

Sf^eibing (feinen (Bäiitd unb ©rimm be^etrfd^enb). „^^r felbft ®Ul

unb 9f{abe, bie i^r fo ,unlieblid)e Sßerbung in§ £anb mir bringt

pflegt 9toti)ar fo au freien, alle SSräute ber SBelt mu^ er ge

h)innen. 3hm rul)t eud) au§, t^r teuem 83oten, nod^ H^abe ic

mand^en guten 9fiaum ^m Ühti^e für eud^, h)o eud^ bie @ulei

nid^t befdimeren. 9fhif|t mofjl, inbeS id^ auf 5lntnjort finne.
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(($igel unb ^elf eiid^ toetben nad) Keibingd (8emad)t l^inaufgeleitet. ^eibing

ergebt fic^ unruhig t)on feinem @{|$e, unb ferrettet betocQt einiget.) (Sx tXQLt^t

fid^ in ^a§ gegen 9fiot:^ar unb beffen ungeflüme, l^elben^afte

gugenb. Sold)' rafd^e^ S3Iut jei imftonbe, mit einem !fi^nen

©treidle alle§ ju gerftören, tooä ein bebad^tfamer SRann burd^ Sijl,

Srug unb ©etoolt mül^felig in langer 3eit aufgebaut! — „3Ber

f)ilft mir nun, bem f^red^en, ber htn SSater öom ^ofe lagen, unb

bofür [eine SjJd^ter jum SBeibe nel^men mül, ^u begegnen?— §ei,

i^r t)ier, meine gelben! (Sud^ gab id^ reid^e§ ®ut unb 2Kad^t!

9Md^t ©öi^ne i)ah' id£|: il^r follt mid^ beerben— unb neben SSati^ü*

ben, feinem ^eibe, l^errfd^e nad^ meinem 2;obe im Storblanb ber,

ber je^t mir ©ieg über Öflot^ar öerfd^afft, ba^ toir i^m bie l^od^

mutige äBcrbung bergelten!" —
SBielanb (tritt untet ben SWannen Verbot). „Quxtl ©iegCU brttUd^t

man gute ©d^teerter: nun |)rüfe, Äönig, bie§ ©efd^meibe!" (et

reicht 9?eibing ein nadtei ©diwert, biefet erfafet eS, betfuc^t fefate ®<^Stfe «nb
fd^wingt e8 fteubig.)

9'ieibing überfd^üttet ben ©d^mieb mit £ob. ©old^eS ©d^toert

fei nod^ nie gefd^miebet toorben! SBie e§ Suft ^um Kampfe unb

$8emufetfein be§ ©iege§ bem ermedEe, ber e§ fd^minge! @r ffil^Ie

fid^ bcrjüngt unb jugenblidie |)elben!raft in feinen 2lbem glü^'nl

„D ©olbbranb, teuerfter SD^ann! 2)er @ott, ber bid^ in mein

Sanb gefül^rt, ber mollte mid^ mad^tig unb feiig tt>iffen!
—

tomm', «Rot^ar! ^d) fürd^te bid^ nid^t!"

SBielanb. „2Bie id^ bie§ ©d^toert gefd^miebet, hc^ bid^ fo

fiegeäluftig mad^t, fo fd^miebe id^ i^rer für ein ganje§ §eer in

äRonatSfrift, ba§ miU id^ bir geloben!"

Sileibing. „^a§ märe mir ©id^erl^eit be3 6iege§! SBie

tüoUf id^ bir lol^nen! S)e§ ©oIbe§ gab' id^ bir mel^r, oI§ \e jut

fiuft bu bir berfd^mieben fönnteft."

SSielanb. „©iegft bu, tönig, fo fei beine S^od^ter mein

Beib!? —
S^eibing. „^en ßol^n fe^f id^, unb min \i)n gemä^ren,

bem ©d^toebenretfen jum Xro^!? —

I)ritte Sjcnc.

SSatl^ilbe ({ontmt eilig aus il^tem @ema(^e l^etab; bei i^iem SdtMitf ftl^It

lief) fBielanb soubetl^aft gefeffett. Snie »eitlen e^etbietig surüd). SSorige.

S5at:^ilbe nimmt t^ren SSater beifeite unb bringt in t^n,

fie einfam p f^)red^en, fie l^abe ii^m 828id^tige§ ju berlünben.
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yiti'oinQ. „3f)r teuren SJlanncn, ^anti mein, ba^ iö) mit

mcinerti ^nbe auf Stntttjort finne für ffioti^axl" —
(Sllte übrigen äie!)en iicf) aui ber ^olle in ben ^intern, tieferen Slaum stttüd.)

(SBielanb, bie Slicfe fe^njüdjtig ouf aSotl^ilbe amditet, bie mit fc^euet
tSufmerflamteit hjiebemm nacf) feinen ffliiden forfrfit, ttjeidjt am langfamften: —
man fieöt if)n enblic^ fc^roermütig ben ^oftaum ganj tjerlaffcn. Sieibing unb
©ot^ilbe allein im SSorbergrunbe.)

S5at:^ilbe. „®eben!ft bu be§ %aQt§, ba bu mic^ ft^öltejt,

\)a^ irf) afö aJiaib bir öon ber SWutter trarb geboren? — „„SBo§

gaben günftige ©ötter mir Tlaä)t, ha fie ben <Bo'i)n mir ber»

fagten?!"" — <Bo riefeft bu. — 2)ie ajJutter tötete ber ©rorn."

9'Jeibing. „^n toa^ bag je^t? ©in ©of)n erblütiet mir

nimmermehr!"

S3atl)ilbe. „Seil id) baron bic^ matjnen mu^, »ie bu

ferner mic^ fci)alteft, menn id) Sfhmen fd)nitt, unb ^eimlid^e

Mnffe erlernte: „„2Sa§ foll bir ba§ SBiffen? Stte mirft bu

einen <So:^n mir erraten!"" ©o riefft bu: mid^ fdimer^tc bcin

Berber ©jjott!"

Si^eibing. „SöaS fommft bu, gur dual mir meine ©orgen

gu met)ren?"

S5att)ilbe. „greife nun beine 2;od^ter, unb greife i^r SSiffen!

5)enn id) nur allein üermag bid) je^t gu erretten unb gätile auf

beinen S)anf. — 2)en (Sieg über 9f{otI)ar bir gu fidlem, l^ab' i^

burd) !räftige§ SSiffen mid) bemül)t: — fie:^' biefen ^leif an

meinem f^inger! ®r birgt einen ©tein, ber, trägft bu il^n, in

jebem <5trette bir ©ieg gemährt: if|n ^ah' id| bir ertoorben."

SfJeibing. „SSon einem ©iegerftein l^örte idt) oft; tt)ie cttoorbft

bu i:^n, bo^ bu feiner Sugenb fo fidler bift?"

S3att)ilbe. „2)er ©djmanenmäbd^en eine trug i^n an fid^,

bie ben legten ©treit bir im Storblanb erregten."

SfJeibing. „Unheil ben M:^nen, bie mi(^ faft öerbarben!"

S5ot^iIbe. „SBielanb bermäpe fid) bie, bie bein @^)eer

berttjunbete; fie liefe it)m ben 0?ing. ©ntging beincm SJlarfc^ofl

ber ©d^mieb, fo gewann id) bod) ben SWng."

S^ieibing. „^u ttjeife Sodjter, meld^' ©lud ^aft bu mir

crtoorben!"

S5at^ilbe. „^en 8fiing fteir id) bir au, bod^ fann id^'g nid^t

el)er, aB bi§ bu — SSielanb unfd)öblid) gemacht."

ißeibing . „SBo§ fümmert un§ SSielanb? Unb toie foflf

idf) i:^n erreid^en?" —
a3at:^ilbe. „38o möreft bu nun, riete beine S^od^tcr
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nid^t für bid^? 38telanb§ tff§, bcm bu mid^ foeben jum SBcibc

üerfpwd^enl"

Sfleibing. „^a! ®er aJlann, ber tounbergleid^ auf einem

S3aumftamme mir an ba§ Sanb gefc^tuommen fam? SBaf^

möglid^I"

öat^tlbe. „^ein Slnbrer ift% olg SBielanb; id^ fo^ i|n

in feiner §eimat!''

S'Jeibing (fteubig). „@o 1)ätt' id^ Sßielanb felbft? — ©ev
ml^ig, Äinb; nid^t toei^ er, n^er iä) hm, nod£) ba| ic^ i^m nad^

gebellt; er bient mir gern unb ift beff fro:^: fo mag e§ hmn\
aud^ bleiben!"

S5ott|iIbc. „S)ir bient er nid^t, um mid^ iff§ i'^m ju tun.

Sluf ^aä)e gog er au§, er, ber fo furd^tbar in feinem 3ornel

S)od£| get)eimni§öoII jog i^n bie Siebe an biefen ©tranb; htm
mid§ mu§ er lieben, fo lang id^ biefen 9ttng am fjinger trage,

ber bem SBeibe Siebegjouber, htm 3Jlanne ©iegcrfeaft ber«

lei^t. 3ißP ^ ""^ W^ ©treite, unb gebe ic^ bir ben Sling, fo

f(i)toinbet ber SiebeSjauber über äßielanb; er ertoad^t au§ ber

$8Iinb^eit, unb furd^tbar toirb feine Sftad^c fein: — bie ©d^toerter,

bie er fdjmiebet, fie ttjenbet er gegen un§!"

9leibing. „Ünb ttjol^rüd^ biente er mir bann nid^t mcl^r,

ber »unberöolle ©d^mieb! — ^t^t \t^t iä) möi^l, SCßielanb mu^
id^ binben, unb tuo^I mid^ gegen i^n bertoa^ren, ha^ i6) i^n in

meiner ©etoalt l^obe, »enn er ertoad^t! — D, feßgeä ^inbl

SBeld^c ©aben banf id^ bir! S)u gibft mir ©ieg unb ben loft-

borftcn ^ann ber Sßelt ju eigen! ^htn fag' htn Sol^n, ben bu

toä^Ifl!"

Satl^ilbe. „2Ba§ hn im 3oi^ berpngt, ba§ foUft bu nun

tüiberrufen. ®ram lei^re au§ bem S5anne gurüd!"

9icibing. „ör l^at mir fd^Ied^t gebient, ha^ er bem-

@(^miebe flo^I"

$8at^ilbe. „@r!enne bie fd^redöid^e ^aft üon SBielanbä

3om, ha ber mutigfte beiner Reiben bor i^m mid^! Saff

biefen bein §eer führen, unb toie burd^ meine (Sorge bir ber

Sttng gemonnen, fo gib mir ©ram jum ©ema^I!"

9?eibing. „Tta^ id^ bir geI)ord)en, fo tu' id£)'§ bod^ ungern;

einen mäd^tigen Äönig ^citt' id£) §um ©ibam mir getoünfd^t!"

JBati^ilbe. „Saff mid^ bie SKad^tige fein: i§ brause nur
ein SSei^ jum SRanne." < -

«id^atb «Baflnet, @ämtt. Schritten. V.-A. III. 13
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««etbing. „2)u !ü]^nc§, übermütiöcS Äinb! aGBiflft bu

hiä) jum Wanm fd^affcn?"

S5ot^ilbc. „SßßoS nü^ten bir bcine SJlonnen, loär' id^ fe^t

nid^t? S5eben!e tuol^I, Äönig, tücn bir bein SBeib geboren!" —
(@{e oe^t in i^i ®emadi jurüd.)

SReibing ift ärgerlich über bte S33o^I feiner 2:o(]^ter. ©r
beargtool^nt @ram unb feine 3;reue, unb befd^fte^t, il^n auf eine

gefd^idte SSeife aug bem SBege ju räumen, ol^ne] S5ad^ilbeg

^erbac^t p ertoeden. @r ttjill Söielonb bor beffen eigenem

%oiüt gegen ©ram l^e^en. — @r ruft in bergnügter (Stimmung

feine SJiannen auä bem ^ofroume tierauf, unb berfunbet i^nen

bie @en)i§:^eit be§ (Siegel, bie er gemonnen: er ift entfd^loffen,

bie S5otcn 9?otf)ar§ mit tro^iger Slntmort nod^ §aufe ju fd^iden.

— ©eine Scannen berfiei^en i^m SRul^m unb erl^ö^te 9Ka(|t, er

muffe nod^ über alle§ ^^^orblanb l^errfd^en, menn er ben (Stamm
ber übermütigen Sßiüngen boHenbS bernid^tet l^abe. Sfieibing

ber^ei^t i^nen neuen S3efi^ unb neue 9leid^tümer.

93icrte Sjcnc.

®ram (tritt auf). S)er Äönig ^ahe i^n rufen laffen.

3?eibtng. „SBie fdinell marb bir bie SSotfd^aft htnb'!

(für fi«:) ©el^eime ^fabe finb i^m befannt; bor i^m pt' id^ mid^

mol^I!" (lout:) „^Jun, @ram, ben S5ann löf id^ bon bir. 3)od^

l^öre: mid) forbert S^ot^ar f|erou§, ouf S3oten beruft er fid^, bie

ü^m gemelbet, übel feien mir bie Sparen felbft geftimmt. Sfhin

mü^te id^ niemanb, bem id) mißtrauen foUf, ba bu mir reblid^

bienft. ^atte id^ je ouf bid) SSerbac^t, fo mill id^ 9?ot]^ar leieren,

mie fei^r er fid) töufdjt, ba id) gerabe bir mit gutem ©touben

mein |)eer jur t^ü^rung gebe, ^u foHft mir ^errfürft fein!

©eminnft bu Sieg, fo gebe ic^ bir ben berl^ei^enen ^ei§, unb

mit SSat^übe follft bu neh^n mir ben ^od)fi| teilen."

@ram. „^eff foHft bu bid| nie gereuen: bir biene id^ treu

unb bir genjinne id^ ben Sieg!"

^^eibing. „'^n ruft mir ©olbbranb ^er! — S)u, ®ram,

magft jur (Seite ftei^en, unb ad)te mol^I, ob bu ben ©d^mieb mir

!ennft!" (SBietanb lommt.) „Sßein munberboüer ©d^mieb, je|t

güt'g! mit übler STntmort fenbe id^ «Rot^arg 95oten ^eim. 3«
2)lonbenfrift mu^ idf) nun bo§ ftorfe S58ifingent|cer ertoorten:
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btc berl^ccren mir ttJoI)I ba§ Sanb unb mad^cn ben ^of mir

toüfte, luenn toir in guter %eib\6)laö^t fie nid^t fdalagen! SBann

jc^micbeft bu mir nun bie berl^ei^enen <3d£|ttjerter?"

SBielanb (fro^unbi^aftifl). „@iB mir ba§ jurüd, ioaS id^ l^eute

bir gab, unb ba§ bid^ fo erfreute; nad^ feinem SJhtfter f(|miebe

id^ bir in SKonbenfrift ©dfimerter ju ^auf'l"

S'Jeibing (tew ü^m hai ©dötoett). „S)eine Simft ift gro^ unb

feiig ber ^önig, bem ein fold^cr ©d^mieb fein Sebelang bicnt!"

SBielanb. „©elig ber ©d^mieb, ber um beiner S^d^ter

njülen fein ßebelang bir bienen barf!"

^leibing. „Söatl^Übe öerf|)rad£) id^ bem gur @]^e, ber mir

©ieg berfd^afft, nid^t bem nur, ber mir ©d^merter fd^miebet. ©in

onbrer ift nun ba, ber mir (Sieg berfprid^t mie bu; mit i^m mu§t
bu ie|t SSettftreit l^dten, ba^ bu ben ^ei§ nid^t berlierft. S)Tum

pte bid^ tool^I, SSJielonb, fluger ©d^mieb!"

Söielani» (ffi^tt heftig auf). „äSer nennt mid^ SSielonb?"

^Jeibing. „§ier ift föiner, ber bic^ bon 9lo^e !ennt. ^d^

njifl'g \i)m banfen, \>a^ bu mir (Sd^tperter fd^miebeft, ttjcnnglcid^

er einft ungefd^idEt bir toid^, ben er bod^ fangen foütc: bod^ bü^t

efg todffi, burd| ©ieg über Stot^ar, Will er SÖat^ilben gewinnen,

©d^au' bid^ um, SSSielanbl"

SBielanb erblidEt ©ram, ber i^m mit finfterem gome ha^

®efid|t bietet, ©ntfe^en unb SBut bemäditigcn fid^ feiner; —
Erinnerung ertttad^t in i^m, aber nod£) unHar. ©rimmig f^aut

er fid^ um, Wie um fid^ p überzeugen, mo er fei. $Iöpd^ ge-

toa^rt er ®igel unb ^elferid^, bie foeben au§ bem ©emad^c ßnfö

auf bie Xxeppt ]^erau§fi|reiten. „3Jieine S3rüber! — S)ort mein

f^einb!" ^ft toiü er fic^ aud^ be§ ©d^manenmeibeä entfinncn,

ba erblirft er, red^t§ fid^ menbenb, SSat^ilbe, meldte erf(^rodfen

au§ i:^rem ©emad^e l^erauStritt. (£r glaubt wa'^nfinnig ju

werben. — SÖIeS fd^wirrt i^m burdieinanber, unb brängt ftd^

enblid^ nur §u einem 9lu§bruc£)e eiferfüd^tigen unb wütcnben

.§affe§ gegen @ram gufammen. „@rfai^rt. Wie Sßielanbg ©d^wcrter

fd^ncibcn!" (Sc Wlögt ®tam burcfi beffen eifenritftung ^inburd^ mit einem

®tiel(%e tot btttntebet.)

Satl^ilbe war bajwifd^en getreten unb l^atte bie §anb bor

®ram auSgeftredft; SSielanb ^at in blinber SSut i^re ^anb mit

bem ©d^werte geftreift. ©ie fd^reit laut auf.

13*
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3BieIanb entftürjt ba§ ©djiüert; er fa|t nad£) 93at!^ilbe§

öcrtDunbeter §anb; bieje gieiit fie i)aftig gurüd — um bcn Sang

p Verbergen, ber burc^ ben ^ieb befdjäbigt hjorben ift. SCßielanb

ftn!t betäubt öor if)r auf bie ^nie.

Sieibing, in getjeucjieltem S^xm über äöielanbS ^reöeltat,

befie{)It, ü)n gu binben.

öigel unb ^elfertd) f^ringen entfe|t ^inju; jie öerteibigen

SSielanb bor ben 8lnbringenben.

S'ieibing ruft ii^nen §u, al§ ^bnigSboten ben f^rieben nid^t

p bredfien: „ben f^rieben geb' id) eud^, ba^ i^x fftoÜ^ax melbet,

er möge !ommen, h)ie er tüoHe unb muffe. SSielanb felbft fd^miebe

mir bie ©dinjerter, bie burc| bo0 ©ifen ber SBiüngen fd^neiben

foüen, wie bie§ 2Jhifterfd)h)ert bor euren Stugen burd) meinet

3Rarfd)an§ 3f«iftung fdjnitt!"

S5att)ilbe, au^er fid) öor ^oxn unb SBut, berlmigt 3Sielonb§

foforttgen 2;ob.

^Jeibing. „SWdit bod)! SSa^ njürbe mir ber tote Sßielonb

nü|en? ^er lebenbe (Sdjmieb gilt mir mel^r al§ ein 9leid^!

SSaffenfd^mud unb ©efd)irre foU er mir fd)mieben; traurig ift

ein §errfd)er, bem fold)' ein ^nftler fe:^It: er gibt gur SOlodit

erft ben @enu^. ^ein ]EünftIerifd)e§ ©lieb foll i^m gefd^öbigt

merben: — bod), baß id) feiner fidier fei unb f^Iudfit i^m nie ge=

linge, burd|fd)neibet i:^m bie ©etjnen an ben t^tlBen! §in!t er

ein toenig, toa§ tut'g? 3"wi <3(^mieben braudit er nur 9lrm'

unb ^dnbe! 2)ie roerben it)m mol^I titxtoaijxil"

SSielonb, bereit! übermannt unb gebunben, foII bon ben

Scannen abgeführt tt)erben.

®igel unb ^elferid) merfen fid) abermals bajtoifdien: fie

befd)tt)ören ^teibing, fold)' argen ^rebel nid)t gu beget)en, unb

brol^en mit 9toti)ar§ Üad^e.

Sfieibing befiei^It im Übermut fie p jüditigen.

(saiieg bttnot ouf fie etn.) 2)ie S3rüber rufen SBielanb t^r ^^iac^e*

gelübbe p, unb fdfjlagen fid) jum §ofe burd), njo fie fid^ fd^neü

auf bie 9fioffe fd)hjingen unb babonjagen.

SBielanb ruft t^nen ber§njeifIung§bon nad): nidit Scanner

bänben i^n, ein SBeib tjielf ü)n in SSanben! — Söielanb, hm
fd^merglidien 'i8M auf S5at^ilbe get)eftet, wirb fortgefd^Ie^jjjt.
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©tmet «ft.

SBJielanba @d6iniebe mit einer breiten ef?e in ber äRttte, toeltfie faft boS qamt
Sedengettjölbe einnimmt.

Grftc Sjene.

SBielanb auf ÄrüdEen ge[tü|t, fi^t am ^erbe unb fd^miebct.

®cr Jammer entfößt i^m. 2)a§ |)erj njtll t^m öor 3otn

unb Sßel^ erftidcn. — ©r, ber freie, fünftlerifci^e ©d^mieb, ber

au§ Suft unb ^reube an feiner ^nft bie ttunberbonften Qie-

f(f)metbe fd^uf, um mit i^nen bie p erfreuen unb gu toaffnen,

bie er liebte, benen er W^m. unb ©ieg gönnte, — tjier mu^ er,

gefd)änbet unb befd)impft, an feinen eigenen ketten fd^mieben,

©d^toerter unb ©(f)mud! für ben, ber i^n in ©dEimad^ unb ®Ienb

warf. — Unb bod|, toenn in i^m ber tieffte Unmut unb ber

2)rang nad^ 9flad^e fid^ erregen, t)ält i^n ein unbefieglid^eS ®e-

füf)I gurüdE: bie untilgbare Siebe gu ber tönigStod^ter, bie i^n

bod) l^affe, — ha§ raftlofe ©efinen nad) bem Sßeibe, hc^ er —
bod) nid()t liebe! ^ie§ ®efü:^l quält i^n am meiften. S^ti^ß^

mu| er an fie ben!en, — unb ben!t er an fie, fo fd^toinbet t^m
olle Erinnerung: feine S"9enb, feine einftige ^rei^eit, feine

wonnig-l^eitere ^nft, unb njaS je il^n entjüdft, — alle§ bertoirrt

fid) bor feinem ©inne unb fttet)et feine ®eban!en. ^a, bie§ un-

äerftörbore mübe SiebeSfe^nen treibt i^n enblidi gum Slrbeiten,

Iö§t feine ^ed£)te§mü^e it)n Uebgehjinnen, burd) bie eg il^m

fd)eint, al§ fönne er, tro| feiner <Bä)maä), einft felbft nod^ biefe

Äönig§tod)ter gewinnen! ^a, bc^ htnftreicfifte, unerl^örtefte

Sßer! möi^te er erfinben, um e§ bon ben f^ii^en biefer f^ürftin

vertreten §u laffen, toenn fie über bie Sirümmer feine§ SSerfeä

i^m bann julöd^le! — 2)ann greift er benn mit alter Suft lie-

ber ju ben SSerfjeugen, unb ein rüftige§ feuriges Sieb ertönt

feinem SJämbe jum ©aufen ber <Sd£)miebebäIge, jum ©prüfen
ber f^unfen, jum %oite be§ ^ammer§. — 2)a brängen \\ä) lie-

ber milbe, grelle 9lu§rüfe in fein Sieb: ein ungel^eurer @fel

fa^t i^n ^3lö|Ud^ bor feiner ©Habenarbeit. SBütenb mirft er

bag SBerfjeug fort, — ©eufjer unb Jammer übertoöltigt it|n!

— ®r toonte — er toäre tot! —
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3n)ettc S5enc.

@§ flo^ft an bie Sürc. @r irill nid^t öffnen: „(^n neuer

^lager!" — @ine f^rauenftimme begel^rt ©inlo^. («steianb erfennt

äatl^tlbc; etftaunt unb entjürft, tnacl^t er Uci& auf feinen ftrütfen Saftig jut
üüre auf unb entriegelt fie.)

95ot!)iIbe tft berftört: — fie t)at ben einfomen @ang gc-

njagt, um fid) ou§ größter ^lot gu fjelfen. ©ie jä^It auf 2Bie=

Ianb§ Siebe ju i^r, ba| er i^r nid)t nur fein ßeib zufügen, fonbern

aud^ ben nötigen S)ienft it|r ertoeifen hjerben. «Sie h)ei§ ober

and), feine Siebe ju it)r muffe n)al)r unb toirflid^ fein, wenn fie

ol^ne I|örf)fte ©efafjr it)ren 3ti'edE erreichen foll. ©ie berfäl^rt

be^ijolb mit größter Sßorfic^t, um fid^ ju berfid^ern.

SBielonb entftfiulbigt feine entftellte ©eftolt; mit 33ittei-

!eit unb ©djmerä wirft er if|r ifjren Stnteil an feinen Seiben bor.

©ie muffe tüo^ ©rom fe^r geliebt t)oben, ba fie feinen %ob an

it|m gerodet!

S3att)ilbe rät i^m mit berftelltem äßo:^In)onen an, fid^

tf)re ©unft wieber ju erwerben, burd^ eine Slrbeit, bor bcr fie

miffe, ba^ nur feine tunft fie berric^ten fönne. 3iiöor aber

muffe fie wiffen, ob er fie oud) tvvdüä) Hebe, unb in nid^tS i^r

guwiber fein wolle. —
SBielonb. ©ie wiffe tvöi)!, mit weld)' fdimer^IidEiem ©e^nen

er an if)r i)ange. 9htr er bermöge nic^t gu begreifen, wa§ it)r

an feiner Siebe gelegen fein !önne? —
S5atf)ilbe. „©ebenfe, wie beim SJlorbe ®ram§ bu mit bem

fürd£)terlid)en ©d)werte aud^ meine |>anb geftreift: ein 9ling,

ben id) am 3'tuger trage, fd£)ü^te mid) bor ber ©dineibe. 3)o^

bicfen fRing berle^te ber ©treid), ha^ ber ©tein, ben er fd^Uc^t,

nun feine f^affung berloren."

SBielanb. „(geringer ©d)abe! ^ur ©ü^ne fc^mieb' id^ bir

gern einen 9?eif, ber jenen Ijunberfad^ übertrifft."

$8att)ilbe. „©erabe an biefem 9linge ift mifö aber ge*

legen, unb fo biel, ba^ id^ :^ö(^fte @unft unb Siebe bir gewähre,

faffeft bu bon neuem ben ©tein." —
SSielanb. „SBa§ f^otteft bu meiner? Um fo leidsten 2)ienfte§

Willen? Sßat)rlid), bu famft mid) §u bert|ö"^nen." —
S8ati)ilbe. „9^ein, SSielanb! Zweifle nid)t! SSag id) ber-

f^rad), ba§ fjalte id) fid)erlid): benn glaube, id^ er!ennc aud^

beinen Sßert!"
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9luf SBielanb^ ©rftaunen unb mi^trauifd^cg Btt'ßif^"/

jie^t iat^übe fid^ gebrängt, i^m ben ^of^tn SBert begreiflid^

ju mad^cn, ben fie auf jenen (Stein lege. „2)er ©tein ijl ein

©iegerftein: foH i:^n ber SSater in fo fd^Ied^tcr f^afjung im Äompfe
gegen SRot^ar fül^ren, fo mu^ id^ fürd^ten, ben ©tein tocrbe er

üerlieren unb mit il^m ben «Sieg."

SSielanb erfennt nun ben l^ot)en SBert an, glaubt fomit

an bie ©rö^e be§ 2)ienfte§, ben er ^u Keiften bermöge, unb —
^offt. — @r begel^rt ben 9ling ju fe^en.

SSat-^ilbe ^cüt i^n nod^ ängftlic^ jurürf: „SSielanb, id^

tierfpred^e mid^ bir, — brum fage mir, ob bu mid^ njirKid^

licbft?"

SBielanb beteuert mit fd)merjUd^em Ungeftüm.

93at:^ilbe. „S)u :^egft arge ©nttoürfe: befd^hjöre mir beine

Sreuc unb ba§ bu aller 9?od^e entfagft!"

Sßielanb. „SfHd^tS ^dbe id) ju räd^en, cdä meine ßä^mung:

fc^änbet fie mic£| nid^t in beinen Slugcn, fo Un iä) tt>ieber fd^ön,

unb alle 'Siad^t fc^möre ic^ äbl" —
$8atl)ilbe in t|öc^fter 9lngft, umfd^Iingt ii)n berfil^rerifd^

unb fragt: „SBielanb, fc^ttjurft bu einen freien (Sd£)tt)ur?"

SBielanb (entreigt ii^r er^ifet ben 9Hnö). „S3ei biefem 9ängc

fc^ttjör' id^'§!"

$8atl^ilbe l^eftet in furd^tbarer 9tngft il^ren ^lidE auf Sßäie*

lanb. iicfer betrad^tet ben Sting genau, ©räpd^e ©rregti^eit

bemod^tigt fid^ feiner. ©ntjüdEt unb entfe^t ruft er aul: „©d^man-

^ilbC, mein SBeib!" Oatl^ ttbe fd)teit taut ouf unb bleibt etftottt fielen.)

SBielanb. „©d^äd^er berbrannten mein ^ou§ — mein

3Beib! ^iebe ftal^Ien ben üling, ber mid^ — trog! — Um il^n

öerga§ ic^ ber Üai^tl — ^al SSo^I fül^rte SBod^pbe, bie Sl^nc,

mi(| red^t! §ieri^er trieb mid^ il|r ©eleite! — Unb id^, ber um
JRa^e fam, ftürje mid) in beä ^einbe§ ©Gelingen! — Unb bieS

alle§ burd^ be§ unfeligen 9{inge§ ^aft! $8ott)Ube, fd^änblid^cS

SSeib, toie getoannft bu ^en 9fling?"

95at:^ilbe (!aum i^rer mädötiö). „SSom SSaft m ber 2^üre ftal^l

ic^ i^n!" —
SBielanb (?d&»oinflt \iä) wßtenb an bie Xürc, öerfd&lieSt \ie fcft unb faftt

«at^iibe). „Sßerfluc^t feift bu, biebifd^eS ^öllenttjeib! — |)a,

Jüie fd^Iau bu toäl^nteft burd^ Siebe mid^ ju fangen, bie bu bod^

Siebe nie em^jfanbeft! SSJie teuer toöijl liebteft bu ®ram, ben
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bu fo an mir geräd^t! <Bo t)iel, toie td^ auä), galt er btr! -r- Um
©teine unb 9linge läfjmft bu freie SKcinner m\i) morbeft i^re

grauen! SWd^t micii, mein SSeib bod^ räd^e id^ je^t an bir! ©tirb!"
(ISr i)oU mit bent Jammer nad) üix aui.)

S3at:^iIbC (fd&telt Im äugerften ©ntfetjen). „S)ein SBeib lebt!"

(SBieianb fte^t Bettoffen.) „2)id^ töufd^ten beine ©inne, ba bu fte

tot mö^nteft!" —
Sßielanb. „SSaS lügft bu?"

S3att)ilbc. „Söte mid)! Slber glaube mir: fie lebt!"

SBielanb. „©ie lebt? — 3So?"

99otf)ilbe. „2luf meiner §eimfa]^rt blidfte id^ in jener

9?ad)t über ben Ufertoalb unb gehjal^rte bie ©d^hjaneufd^ttjeftem,

mie fie in bie Siefe be^ 3BaIbe§ fic^ fenften: gu 3^?" hjarcn fie

unb ju ^rei er^^uben fie fid) hjieber, um über Salb unb SReer

nad^ SBeften ju fliegen."

aSielanb. „^a<i) i^rer §eimat! ©ie fanb haä ©etoanb!

©ie rettete fidE) — unb mir jammerboKem, lal^men 2JJann ent-

fd)tt)anb fie nun ettjig! — 5ld^, toa^ toarb mir hoä befannt! 9^n
gefdjd) mir graufamer aß je gubor! SBäre id^ blinb geblieben,

al§ £ned)t l^ättt iä) gefdimiebet unb enblid) mo:^I bie ^ette ge-

fügt, bie mitf) banb. 9^n lüeife id^, hjer id^ mar, meld^' feiiger

freier Wlannl %m mei^ id£), ha!^ ba§ l)oIbefte 9Beib mir lebt,

unb ba^ id^ ©lenber nie fie erreid^en, nie fie fe^^en merbe! —
SSergel^e benn, bu lofjmer, f)in!enber ^lÄp^jel! ^u ©^jott

unb ©dtieufal! SSerloc^t öon 2)iännern, berl^öl^nt bon SBeibem

unb ^nbern! SJerge^e! S)ir blüfjt nur ©^ott, nie SRad^e, —
nie Siebe!" (Sr ftürst in futdötbarcm ©dömetae sufammen.)

SSat^ilbe fte^t mie berfteinert ba; hciä menfd)Iid^e ©lenb

erfennt fie in furd£)tbarfter SSa^rijeit bor fid). Siefer Sommer
bemäd)tigt fid) if)rer ©eele. SBielonb liegt IautIo§ am 93oben.

— ©ie blidt um fid^ — fie fönnte flie{)en — fie mag e§ nid^t.

©ie i)ält erfd^roden Sßielonb für tot: fte neigt fid) ^u ü)m l^in*

ab, unb laufdjt feinem 2ltem. Slu§ ge^refetem ^erj ruft fie

i^n mit tiefem SUiitleiben an: — er l^ört fie nid^t. — ©ie weint

l^eftig. — ßangfam erf)ebt SBielanb ein menig fein ^aupt, unb

ftant bor fid) t)in; mit' faum Ijörbarer ©timme beginnt er bonn:

SBielanb. „©djtoan^ilbe, bu lid^te, :^e^re! ©d^mingft bu

bid^ monnig burd^ hk Süfte? ©d^njebft bu felig über blauem

3Keere? ©ie!)ft bu mid^ fjier am SSoben Wecken, ben SBurm,
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ben feine tüdRfd>en t^einbe gertraten? S^m toel^ret bie ©d^ont

btr guäurufen, ba§ er btc^ liebe! S)er rilfttge ©d^totntmer in

SJlcereättJogen, ber mod^te bid) tt)o!^I genjinnen: toie teilte ber

Soi^me je^t bie ^^^uten? 2Bie fteuerte er ftar! burd^ boä 9Keer,

Iie|eft bn aü§ ßüften hi<3^ nieber auf bie SBoge? Sin mid^ ge««

fettet, \ä)leppt i6) meine ©d^mad^ an ben %ü^en nod|: bie @^nen
be§ ©teuerg finb mir gerfd^nitten!"— (SRit immer gefteißertemauSbrutf.)

„©d^h)an]^ilbe! ©d^toan^ilbe! D !önnte id^ mid^ bon ber (Srbe

erl^eben, bie mein f^u| nur mit ©d^mergen in fd^ma^Iid^er

©dinjäd^e berül^rt! — Sie einft id^ burd^ bie fluten fditoomm,

od^I fönnt' idE| burdfi bie Süfte fliegen! ©tarl finb meine Slrme,

um ©d^njingen iu rügten unb furd^tbar ift meine 9tot! S)eine

^lügel! bcinc f^Iügel! |)ätt' id^ beine ^lügel, rüftig burd^ bie

Süfte flöge ein §elb, ber feinem ©lenb fid) räd^enb ent*

frfjioungen!" —
^ l^eftigftcr ©negung ftarrt er fd^toeigenb aufwärts. —

JBat^übe ruft i^n fanft an; er bebeutet fie burdf) ein ^eftig ab*

wei^rcnbe ©ebärbe jum ©dEitüeigen. ©ie blicEt i^m ängföid^ in haä

2lntli|: — fie fielet bie Sippen l^eftig gittern, feine Slugen in

immer lebl^afterem ©lange Ieud£)ten. 9ln ben McEen erl^ebt er fid^

in toad^fenber SSegeifterung, bis gur öollften ^ot^t feiner ©eftalt.

S3at:^iibe (entsüift unb entfefet). „2)er ©Otter ©iner fielet bor

mir!"

SBicIanb mü uienin »ruft), „©in SKeufd)! ©in 3Kenfd^ in

l^ÖdElfter ffloÜ" (»ann in furAttareS ©ntifiden auSbred^enb.) „^e 9Jot!

S)ie 9tot fd£)ttjang i^re ^^lügel, fie toel^te SSegeifterung in mein

^im! ^6) fanb'g, tt)o§ nod) fein 3Kenfd^ erbod^t! — ©ditoan*

I)ilbe! SBonnigeä SBeib, ic^ bin bir nat)'! 3" ^^^ fd^n^ing' id^

mid^ auf!" —
S3atl^ilbe. „^ann id) bir l^elfen? ©ag', tt)ie ic^ bid^ rette!"

Sielanb. „3Ba§ toiUft bu, Sßeib? 3ßa§ weibeft bu bid^

on mir? ^liel^' fern!"

93at:^ilbe (außer fidö). „D SBielanb! SSielanb! ©ie!^' meinen

Jammer! ©ie!^' ha^ SSef), ba§ mid^ gerfd^neibet! SSergeü)', ber*

gei^e ber Unfeügen, göttlidier 9Kann! ^n ©d^mergen, bie fie

bergel^ren, mu§ fie bi§ §errlid^en lieben!? —
SBielanb. „^ff§ ber 9f?ing in meiner |)onb, ber bid^ cnt*

güdEt?" m wirft i^n ouf ben $eerb.) „®er foH mir ttubre SHenfte

tun, dB falfdtje Siebe in bir näi^ren!"
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93ot:^iIbe. „Sflein, uid^t ber S^Mbti biefeä SWngeg, bcr

3öuber beiner Seiben lä^t mid) bid^ lieben! — 2)o(^ nid^t als

(Statten, — aU ^fienfti^en mu^ iö) bid^ lieben! — SBielanb, Sßic«

lanb! |)et)rer, jammeröoller SJtann! SCßie fü^n' id^ meine

©d^ulb?" —
SBielanb. „Siebe! Unb üon aller ©d^ulb bift bu frei."

58at^ilbe (bemütiö). „Sßen foU id^ Heben?"

SBielanb. „3lu§ i[f§ mit beineä SSaterS 2Kad^t; ein ficg-

reid^er ^Befreier jd^reitet dtoü^ax in bieg Sanb: ber bid^ §wn
Sßeibe begehrt, berfdtimä^e if)n nidE)t! (£r ift öon meinem ©tamme

!

©ei ftolä unb glücHid^ i^m jur Seite, unb gebär' i^m frol^c §el«

benl"

Söatijilbe (fd&merau^ unb ergeben). „@ag' id) i^m, ba| Sßic-

lanb mir öerfötint?"

äöielanb. „©ag'g ifjm, unb melb' iljm meine Späten!"

$8att)ilbe ftürgt öor itjm auf bie ^ie; er erl^ebt fic unb

l^ei^t fie enteilen, benn je^t muffe er on fein SSer! gelten. —
@r entläßt fte burd) bie Sure: fie wirft einen legten, fd^merj«

lief) hje^mütigen S3Iidf auf SSielanb unb bcrlä^t bonn mit gc-

fenftem §au|3te bie ©djmiebe.

!Drittc Sjene.

Bielanb fe^t fid^ an ben |)erb, ^ebt bie S3älge, fc^ürt

bie ©lut, unb lö^t fid) in eifriger 9fiegfam!eit §ur Arbeit an.

©ein ^ö^fteg aJJeifternjer! tviU er fd^affen. 2)ie ©d)njert!Iingen,

bie er fo fein unb fdineibig für Siieibing gefc^miebet, fic miü er

gu fd)hJungt)on leidsten ^^^ügelfeibern umfd^mieben; burd)

©d)ienen foUen fie für bie 9lrme berbunben merben; im StodEen,

tüo fid) bie ©d^ienen ineinanber gu fügen Ijaben, foH ber S93unber-

ftein. auä ©d^iuanbl^ilbeS 9ting ben binbenben ©df)Iu^ geben,

afö §auber!räftige 3Id)fe, an ber ba§ f^Iügelpaar fid^ bewege. —
^lö^Iid^ t)ält er ein: er fjört au§ ber Suft burc^ bie ®ffe ben

9iuf feinet Sf^amen^ t)erabbringen; er blidt auf — ber 9f?aud^

üermel^rt il)m ju fet)en. — ®r Iaufd)t:

©d)mon^tIbe§ ©timme Iä§t fid^ bon oben tjerab ber*

nefjmen: „SBielanb! Sßielanb! ©ebenfft bu mein?"

SBielanb (entsucft). „@d)h)anpbe! 3J?ein feügeS SSeib! S3ift

bu mir naf)'? ©ud)ft bu mid) auf, bem bu fo meit entflol^n?"
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@d|hjattl)ilbe§ Stimme: „©türme toe^ten miä) fort bon

bir: — au§ feltger §eimat ^u btr \t^nV iä) mtd^ nun!"

SStelanb. „©c^hjangft bu ou§ hjonniger §etmat bid^ l^er?

3n 9tot unb S^iwimer fud)ft bu mid) auf?"

©dinjonl^tlbe. „^^n Süften fd)tDcb' id) neu) über bir, bid^

ju tröften in ^owimer unb %)tl"

Sßtelanb. „^n 9tot bin iä), bod^ lehrte mid^ 9tot, bem
Jammer mid^ p entfd^toingen."

©dinjon^ilbe. „Sd^micbeft bu äöaffen, ftar!er ©d^mieb,

5U ©treit unb Kampfe ju fte^'n?"

SBielanb. „SBaffen fd^uf ic^ für meinen f^einb! SWd^t

lüü&te id| jum ^cmipfe ^u fte^'n! 3ß^<^i^itt^" fi"^ ^t^ ^ic

(Seltnen am f^u^, — haä ho^ ntd^t !ann ic^ mel^r jnjingen jum
9Htt, nid^t rüftig burd^ SBogen me'^r fteucm, ein :^oIbe§ Äeib

mir ^u toerben!"

©d^tüan^ilbe. „£) SBielanb! trmfter! Sa§ toirlft \)U

nun, um f^reii^eit bir ju ermerben?"

SBielonb. „^n SBer! toir!' id^, bc^ \oU mir l^elfen,

tüerb' id^ um 0lad£|e an 9?öubem l^ienieben, toerb' id^ um eine

iüonnige %xaü, bie ^oö) ob bem Raupte mir fd^mebt!" omm«
fronet unb flbermütifler.) „©ie foü bem Sai^meu nie mel^r entfliegen,

er folgt i^r, moi^in fie fid) fd^mingt."

©^manl^ilbe. „Sßielanb! 2)u ^nfter! ©d^miebeft hu

SSunber, l^errlid^er SKann?"

äßielanb Otoät oufiubeinb). „^d^ fdimiebe mir ^lügel, bu

felig' SBeib! Sluf f^Iügeln l^eb' ic^ mid^ in bie Suft! SSemid^tung

h^ iä) ben S^eibingen l^ier, fd^mlnge geräd^t mi(^ §u bir!"

©d^man^ilbe. „Sßielanb! SBielanb! SRöi^tigfter äJlannI

?^reieft bu mid) in ben freien ßüften, nie entflieg' id^ bir je!"

SBielanb. „^^n ben Äüften, bu ^el^re, l^arre mein! i)ort

loiö id^ bid^ mieber geminnen. —'©en!e bid^ nieber auf ben

nol^en f^orft; balb fiel^ft bu mid^ burd^ hc^ Suftme^^r fd^mimmen,

mit möd^tigen ©d^mingen feine monnigcn SBogen ^erteilen!"

©d^ttjanl^ilbe. „Seb' mol^I, mein ^olber! s4 l^arre bein

auf bem naiven gorft, hu göttlid)er SSunberfd^mieb!"

Unter bem 3^ßi9ßf<i^9C ^^^ SSielanb in immer fteigenber

©rregt^eit fein SSer! boUcnbet. (£§ :pod|t an bie Sure, ffteu

bing begel^rt @inla|. SBielanb in furchtbarer ^reube \pwxQt

auf, Ia§t S^ieibing unb feine SSegleiter ein, fd^Uefet bann imöer»
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nter!t totcbcr leintet i^nen ^u, unb toirft bcn ©d^Iüffel iti bo§

i^euer auf bem §ctb. —

SJiertc ©jene.

^ßcibing freut fid^ über btc gro^c S^tigfeit 9BieIanb§;

lueitl^in ^at man it)n t)ämmem geljört. Mt ^ofleutc lad^cn unb

f^jotten über Sßielanb, ob feiner rüftigen 93e{)enbigfett im ®e-

braudje ber Etüden; ttjie gut er fid) gu l^elfen lüiffe; auf feinen

gefunben ^ix^tn fei er laum fo fdjnell getoefen. S^leibing öer-

bietet ben <Bpott: be§ 3Ranne§ gro^e ^oft fe|e ü)n in förftoxmen.

;j^eber anbere toäre nad^ bem Erlittenen bielleiiiit erlegen; fold^c

@eifte§ftärfe aber, mit ber fid^ SBielanb in feine fd^Iimme Sage

fd£)i(fe, geige eble, t)o^e SIrt, — (5r fd^mei(i)elt m)m, unb tüünfd^t,

er möge immer fo guter Saune bleiben, munter unb rüftig fein,

bann folle er e§ hjafirlid^ gut bei il)m t)aben.

Söielanb (mit ollmä^Ucö immer ßtimmigetem $o^«.) „äBie gut

iüürb' id)'§ tDöi)l bei bir I)aben? SSieHeidit hjie ein SSogel, bcn bu

im SBalbe gefangen? 2)ie f^Iügel berfc^nitteft bu il^m, ba§ er bir

nic^t entfliege; — bod), t>a^ er mit feines 8angcä füfeer Möge
bein Dfft erfreue, blenbeft hu üjxn bie 9lugen h)o% ha^ avä

emiger 9?ad^t in angftöofiem ©eignen nad^ feinem SBeibd^en er

rufe? benn reid^ft bu it)m hjo^l fü§e SSeeren, ben lahmen SSIinben

ju löl^nen? SBie gut, S'Zeibing, ha^ iä) nur ^ü^e l^atte, nid^t

glügel aud£). 2)ir fiele tooijl bei, ba^ id) aud) fingen lönnte,

h)ie im SBoIbe ber froi^e Sßogel!"

SfJeibing. „SSag foll bag, SBielanb? ©rcimft bu bid^ unb

berlorft fd)on bie ©ebulb!"

SBieianb. ,,^6) finge bir Sieber, fo gut id^ !ann!"

Sf^eibing. „(So laff bie fiieber, fie moHen mir nid^t gefallen.

Um beiner fdiarfen ©i^merter millen fiaft bu mirfi jum greunbe.

3Ba§ bu berf^rarfieft, bc^ forb're id^ je^t bon bir. S)ie ^frift ift

um; mit großem ^eere fiel 0lott)ar fd^on in Storblanb ein:

fd^ufft bu bie ©c^merter, bie un§ not? — S3at:^übe lannft bu nod)

getoinnen!"

SBielanb. „^äli\t bu bem «ogel fü^e S3eeren bor? ^m
SBoIbe ^flücft er mo^I fie fid^ felbft!"

—
S'Jeibing. „önbe ba§ Sieb, unb fag' bon ben ©d^mertern!"
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SBtelanb. „2Ba§ brau<^ft bu ©d^iücrter? S)u l^afl ja ben

^errlidficn ©iegerllem! S)en trögft bu §elben!önig, rul^ig am
Ringer, itnb ficl^eft mit £uft, ttJte 0lot]^ar§ jlreitüd^eS ^ccr

beinern bloßen SBunjd^e erliegt."

9ieibing. „%ixttoa% \ä) pxti\t ben ©tein, ben mir S3at-.

I)übe öernjaVt. ®od^ tt)a§ !ümmert er bi(i|? ®u ^ed^t, l^aft

mir ©dimerter gu fdimteben."

aSielanb. „Unnü^ finb ©d^ttjertcr bem, ber burd^ äörniber-

[teine ficgtl SRel^r frommten neue Brüden mir, ha^ rwä) be^^enber

ju beinern S)ienft id^ flöge I|in unb i^er, al§ auf ben Sßeiben-

ftödfen id^ e§ bermod^te. — ©iel^', au§ Mingen fd)uf id^ mir

Ärüden; — bie laffen hit f^rüfee vää) gerne bermijjen."

Sleibing. „SSift bu rafenb? 2)ie ©d^njertHingen öer-

[(^miebcft bu gu Sianb?"

SBielanb (hinter bem §crbe fte^enb unb mit ben 9lrmen in bie ©d^ienen

beä mQtipaaxti fatirenb). „©old^eu Xaxih fd|offt fid^ eiu eiufomer

lahmer 3Jionn! — §ei! toaä mid^ ber Brüden ©d^toung erfreittl"

{<St l&ebt mit immer ffif^eitm Schlage bie tJIüaelfd^toinflen unb fai^t baburd^ baä

geuet ouf bem $etbe äu ttjad^ienber Stamme on, bie et eegen Sleibing unb bie

§ofIeute treibt.)

9Jeibing. „SBeld^' grimmeS ^euer näi^rft bu auf bem-

§erbe?"

SSielanb. „Tlit meinen Brüden fad^' id^ bie ®Iut; ber

SSälge nic^t :^ab' id^ mel^r nötig; bie toill id^ bir, ^önig, erf:parcn!"

9leibing. „2Sa§ jagft bu ben S5ranb nad) un§ boI^er?"

SBielanb (mit futd)tbarer Stimme), „^ie ^ttft ber ©d^ttjingen

pxüy td| nur, ob fie mid) mdd^tig jur ®ffe l^inaultragen, hjenn

eud^ hak %tUtl berjel^rt!"— (SSad^fenber aiaud^ toerl^üllt ben ^txb unb

SBielanb leintet üfm. geuergluten erfäffen Soben unb SBänbe.)

Sfieibing (ftürjt entfefet nac^ ber 2;üre). SJerrttt! „SS5ir finb

gefangen! ©reift ben SSerräter, ei)' loir erftiden!" —
SGSielanb ift im 9flaud^e gän^Iid) unfid^tbar gehjorben. 9Cfö

bie Seute auf ben §erb einbringen, um SSielanb gu greifen,

fturgt mit einem furd^tbaren ^od^e bie ©ffe ein, fo ha^ nur bie

©eitentoänbe nod^ ftet)en. S)id^te ^euerlol^e fd^Iägt bon oKen

Seiten auf. Über bem Oualme in ber Suft fielet man äßielanb

mit ausgebreiteten f^Iügelpaare fd^meben, —
^ieibing «n sobeäonaft). „SBielanb, rette mid^!" —
SSielanb (beffen ©eftdt toon ber i&enaund&Iagenben QHut bluttot er-

leuchtet hjotben). „SSerget)e, Sfieibing, ^n ift bein Seben, — i^in ift
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bein Ületd)! 2)er «Siegerftein fd^Ue^t mit bie %lixQtl im ffladtnl

S)ort meine SSrtibcr! 'koit^at ncd^t! 2)einc 2^d|ter ift fein

SBeib, — jie flud^et bit! — 9Wd)t§ bleibt bon bir unb bcincr

SKodit, alg bie ^nbe bon ber diaä^t eine§ freien ©dfimicbeg,

unb bem @nbe feinet tned^tfd^aft! ^etge'^e, Sieibing, bctgel^c!"

Sfünftc Sjenc.

(3)ie @d^niiebe ftürst UoUeubd ganj gufamtnen unb begtäbt 9teibine unb bie

©einiflen unter i^ten Stummem.)

©iget unb ^elfetid) eilen an bet ©^i^e bon fRottjoc^

§eet f)etbei. ©igel f^tengt an ben ffianit bet Sitümmet; et ge=

tücÜ^xt 9?eibing mit bem Sobe tingenb, unb btücft einen ^feü
auf i^n ah. Siege^jubel etfünt bie SSül^ne. S)et eingiel^enbe

JRotl^at toitb bon hen SWoten aU S3eftciet begtü^t. — ©on^

niget, Ieuc£)tenbet SWorgen. ^m ^intetgtunbe ein fjotft. Wit
bliden boll ©taunen unb (gtgtiffeni^eit ju SSielonb auf. S)iefer

l^at \i6) t)öi|et gefd)ttjungen, hex bU^enbe ©tta^I feinet f^lftgcl

leud^tet im tjellem ©onnenglonje.

(ScE)njan^iIbe fdimebt mit au^gebteiteten ©d^ttjanen*

flügeln bom SBalbe l)et i{)m entgegen: fie etteid^en fid^, unb

fliegen bet f'fetne ju.
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IDen öffentlich au^gcfprodieuen Slixfid^ten be§ SSerfafferg über

bie Si^i^ft ber ^nft, im gefolgerten (SinHange mit htm ^ort^

frfjritte be§ menfd^Iid^en @efd^Ie§te§ jur JuirHid^en fjrei^eit, ift

unter anberen namentftd^ aud^ ber ©intourf gemad^t morbcn,

ba^ babei ber ©influfe be3 ^HmoS auf bie SSefä^igung
ber aJienfdien gur Äunft au^er 9ld^ geloffen, unb g. S5. öon

ttn mobemen nörbUd^eren euro^jäifd^en ^Jationen ein §u!ünftigc§

fünftlerifd^cS 2tnfd^auung§'= unb ®eftoItung§öermögen borouS»

gefegt »erbe, bem bie natürlid^e S3efd^affen^eit i^reä ^immel-
ftrid^eg burd^auä juwiber fei.

@§ barf nid^t untoid^tig erfc^einen, bo§ üble SSerftänbniS

ber ©ac^e, boä biefem ©inujurfe gugrunbe liegt, burd^ eine in

^tn allgemeinften ©runbäügen gel^oltene S)arftenung ber toir!*

lid^en SBejicl^ungen gteifd^en ^nft unb Mma auf^ubedleu, too«

bei alle »eiteren ^olQtxmiQm auf bie einzelnen 3^9^ für ie^t

bem teilnel^menben ßefer überlaffen bleiben mögen.

SSic mir toiffen, ba^ e3 |)immeB!örper gibt, meldte bie

nottoenbigen SSebingimgen für ba§ ^or^anbenfein menfd^Ud^er

Söefen nod^ nid^t, ober überi^aupt nid^t, l^crboi^ubringcn ber-

"tögcn, fo miffen mir, ba^ audf) bie ©rbc einft biefer f^oi^igfcit
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fidt) nod^ ni(i)t entäußert l^atte. 2)ie gegennjärtige S3cfd^affcn]^ctt

unfrei Planeten geigt un§, i>a^ er jclbft je^t feineStoegeS auf

jebent Seile jeiner Oberfläche i>c^ 2)afein be§ SJlenfd^en ge-

ftattet; njo feine !Kmatif(i)e ^u^erung fic^ in ungebrociiener %j^
fd)He^iic^!eit hinbgibt, ttjie im ©onnenbranbe ber ©ci^ara^ ober

in ben @i§fte^|)en beg SfJorbenS, ift ber SJJenfcf) unmöglich). (Srft

ha, n)o biefeS Mma feinen unbebingten unb allbef)errfd^enben

einförmigen ©influ^ in einen burc^ ©egenfä^e gebrochenen, be-

bingten unb nadtigiebigen auflöft, fet)en wir bic unermepd^

mannigfoltige 9leii)e organifd^er &e]ä)öp\e entfteijen, beren l)ö(i)fle

©tufe ber bertju^tfeinfö^ige SJlenfc^ ift.

äSo nun aber bie fUmatifci)e 9?atur burd^ ben allbefdiü^enben

©influfi üjxex itpl^igften f^ülle ben SOienfdien unmittelbar, ttjie

bie SJhitter \)aä £inb, in ü)rem (Sd)o|e toiegt, — alfo ba, tt)o

tttir bie ©eburtgftätte be§ SlJienfc^en erfennen bürfen, ba —
n)ie in \>tn 2:ropenlänbern — ift auc£) ber SJlenfc^ immer ^nb
geblieben, mit allen guten unb fd)Iimmen (Sigenfdiaften beg

Äinbeö. ©rft ba, wo fie biefen allbebingenben, überjärtUdien

(Sinflu§ gurüdfgog, wo fie hen äJienfc^en, wie bie öerftänbige

S^httter ben erwad^fenben ©o^n, fid^ unb feiner freien ©elbft»

beftimmung überlief, — alfo ba, wo bei berfiitjlenber SBärme

be§ unmittelbar fürforgenben fiimatifd^en 9?atureinfluffe§ ber

9Kenfc^ für fid^ felbft ju forgen t)otte, feljen wir biefen ber Ent-

faltung feinet äSefengfüHe greifen. 3hii burdf) bie ^aft be^

ienigen S3ebürfniffe§, ba§ bie umgebenbe ^fiatur aB überbeforgte

SOihitter i^m nid)t fogleidi beim ^aum*@ntfte:^en obIauf(|te

unb ftillte, fonbern um beffen S3efriebigung er felbft bcforgt

fein mu^te, warb er fidf) biefeg SSebürfniffel, fomit aber aud^

feiner troft bewußt. ^iefe§ S3ewu^tfein erlangte er burci

ba§ igi^newerben feines Unterfd)iebe§ öon ber Statur, —
baburd^, baB fie, hit if|m bie SSefriebigung feineä SSebürfniffe^

nidE)t met)r borreirf)te, fonbern ber er e§ abgewinnen mu^te,

ü)m ©egenftanb ber S9eobad)tung, (£rforfd)ung unb ^Bewältigung

würbe.

2)er gortfd^ritt be§ menfc^Iidjen ©efd^Ied^teg in ber 9tu^'

bübung ber it)m innewoiinenben fpf)ig!citen, bie SSefriebigung

feiner burd) gesteigerte 2itig!eit wieberum gefteigerten a3cbürf'

niffe ber S'^atur abzugewinnen, ift bie ^ulturgefci)id)te. ^n

i^r entwickelt fidf) ber SKenfdE) im ©egcnfa^c jur Sßatur, olfo
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gut Unabl^öngigfcit bon il^r. ^htr ber bxtrc^ ©clbjltdttgfett

naturunabl^änöig geworbene SJienfd^ ift ber gefd^id^tlid^c

SOZcnfd^, unb nur ber gcfc^idE)tIid)e Wlen\6) f)ai ober bic

^unft in ba§ ßebcn gerufen, nid^t ber iirimittee, notur-

ab^ängigc.

5)ie Äunfi ijl bie l^öd^ftc gemeinfd^afüid^e SebenMu^crung

bc§ HJienfd^cn, ber nad^ [elbfterfönipfter ^efriebigung feiner natür»

üdien Söebürfniffe fid^ ber fdaim in feiner ©iege§freube barftellt:

feine ^nfttoerfe fd^Iie^en gleid^fam hie SMen, bie fie für bic

freie ©elbfttätigfeit be§ 9JJenfd)en gelaffen l^atte; fie bilben fo*

mit ben 9lbfd)Iu§ ber |>armonie i^rer ©efamterfd^einung, in

toeld^er nun ber bctou^te, unobl^ängige Wltn\cli) al§ il^rc l^öd^fle

%üüe mit eingefd^Ioffen ift. S)a, too bie ^Jatur in i^rer Über-

fülle alle§ toax, treffen föir böiger meber ben freien SKenfd^en,

noc^ bie toQi)xt)a\te ^unft on; erft ha, tüo fie — Wie toir fagten

— jene Süden lie^, too fie fomit diaxtm gab ber freien ©elbft-

entwidHung be§ SKenfd^en unb feiner au§ SSebürfniä ertoad^fen»

ben Sätigleit, ttjarb bie Äunft geboren.

2inerbing§ l^at fomit bie Statur auf hit ©eburt ber ^nft
eingehjirft, ttjie biefe ja in i^rem I)öd£)ften 5lu§brudEe ber ber-

ftänbniSöofle Slbfd^Iu^, bie bemühte S25ieberbereinigung mit ber

bom aJlcnfd^en er!annten S'Jotur ift: jebod^ nur babur(|, ha^ fie

ben ©d^ö^fer ber ^nft ben SKeufd^en, ben S3ebingimgen über»

Iie§, bie ii^n jum ©'elbfibetou^tfein treiben mußten, — unb hieS

tot fie, inbem fie bon i'^m jurüdtoid^ unb einen nur bebingten

©influ^ auf i^n ausübte, nid^t baburd^, bag fie i^n hn 6d^ofec

tf)re§ bollften, unbebingteften ©influffeS feft^ielt. W ber über»

görtlidien 2Jhitter toarb fie i:^m eine berfd^ämte S5raut, bie er

burdi ©tärfe unb Sieben§tt)ürbig!eit für feinen — unenblid^ er«

^Otiten — ßiebeSgenu^ erft gu gewinnen l^atte, unb bie nur

burd) feinen ©eift unb feine ^l^nl^eit überwältigt, ber 2ithe^

Umarmung fid^ überliefe. SWd^t in ben üppigen 2;ro:penIänbern,

nid)t in bem tooUüftigen 581umenlanbc gnbien marb bal^er

bie ma^^re ^unft geboren, fonbem an ben nadten, meerum*
fpülten ^elfengeftaben bon ^eUa§, auf bem fteinigen SSoben

unb unter bem bürftigen ©Ratten be§ Clbaumeä bon 9ltti!a

ftanb i^re SSiege: — benn Ijier litt unb Iäm|)fte unter
©ntbel^rungen ^eralleS — t)ier njarb ber toai^re 3Renfd)

erft geboren.

8li(ftarbS8oflnet, ©am«. (Sdiriftcn. V.-A. III. 14
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S3ei ber 58etrad)tuiig ber ^ellenifdien ^Iturgcfcf)i(f)te f^jringen

un§ öor allem bie Umftänbe in hie 5Iugen, iüelc^e bie ent=

hJtcEIung be§ äJJenfd^en jur i)öd)ften 2ätig!eit, unb burd) fie

pr Unabf)ängig!eit bon ber ^atux, unb enbltdE) bon ben*

jenigen beengenben menf(i)Iicf)en SSerljältniffen, bie feiner ^atüi

am unmittelbarften entfprungen tvaxen, begünftigten. 2)tefc

Umftänbe finben mx allerbingä fet)r beutlid) in ber S5efd^affen=

l)eit be§ ©(i)au:pla^e§ ber l^ellenifdien ©ef(i)id)te gegeben; ober

biefe S8efd)affenl)eit fpridit fici) entf(f)eibenb gerabe barin au^v

ba^ bie SfJatur burd^ i^ren (Sinflu^ ben Seltenen nidjt ber =

n)öt)nte, fonbern itjrer ^ürforge ii)n entn?öf)nte, bo^ fie i^n

erjog, unb nid)! öergog, h)ic ben h)eid)Iid)en Slfioten. SHIeä

übrige auf bie '^ellenifäie ©ntmidlung entfdieibenb (5intt)ir!enbe,

bestellt fid) auf bie inbibibuelle S[RannigfaItig!eit ber ga^Ireic^en,

bid)t nebeneinanbergebröngten, üerf(i)iebenen S^Jationalftämme,

auf bereu ^nbibibualität allerbingS bie S3efd)affen^eit itjrer

3BoI)norte n^efentlid) einmirfte, aber boc^ immer nur in bem, gu

freier Sätigfeit treibenben Sinne, mie ouf bie ©efamtnation

über^oupt, fo ba^ ba^^ 2Ber! ber SSilbung unb (Sntmitllung

biefer ^nbibibuolitöten meit me^r ber ®efd)id)te afö ber S^Jatur

5U5uer!ennen ift. 2)ie bebingenbe ^aft ber Ijellenifdien @e*

fd)ic^te ift fomit ber tätige SJienfcf), unb it)r f(f)önfte§ (Srgebni§,

bie S3Iüte t)enenif(i)en ©elbftbemu^tfein?, bie reinmenfd)*

lic^e Äunft, b. i. biejenige ^nft, bie an bem mir!Iid)en, fid^

oI§ ta§ t)öd^fte ^robuft ber 9'Jatur erfennenben 9Jlenfd^en il)ren

6toff unb ©egenftanb fanb. ®ie f^ätere bilbenbe Äunft lüar

ber Suju^, ber Überfluß ber tjellenifdien £unft: in it)r f^enbetc

bie SÖIume be§ tjellenifdien 5lunftmefen§ bie reidjen (Säfte, bie

fie im reinmenfd)Iid)en ^unftttier! au§ fid) erzeugt unb in itjrem

!eufd)en S31üten!eld)e nod) berfd^Ioffen t)ielt, al§ Überfülle an

i^re Umgebung: fie ift bie (Samenbergeubung ber überreid)en,

!roftftro^enben tjellenifdien Shmft. 2)iefer (Same fiel, bon bem

aJlenfd)en ah, mieber auf bie umgebenbe !Iimatifd)e 9?atur, unb

auf if)rem $8oben, gmifdien ©efträud^ unb Söäumen, auf Reifen,

f^Iuren unb Sluen entf|)ro^ten biefem (Samen bie üp^jigen @e=

bilbe menfd)Hd)er Äunft, bie bon ber Überfülle menfd^Iidien

35ermögen§ gu un§ bi§ in bie heutige B^it il)re Äunbe gelangen

fielen.

^n ber bilbenben tunft begog fid) ber SJJenfd) allerbingS
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roieber unmittelbar auf bie umgebenbe !Iimatifd)e ^aim, jebod^

immer nur barin, ba^ er fein S3ebürfm§ »ie feine £röfte gegen

jie abmog, fein rein mcnfd)üci)e§ ©rmeffen unb @efallen mit ber

9totmenbig!eit it)re§ ®ebaren§ in ©infiang fe|te. 9'Jur aber

ber freie, an firf) felbft üoUenbete SJienfd), mie er fid) im

Äam|)fe gegen bie ©^röbigfeit ber ^Katur entwidelt l^atte, ber=

[tanb biefe ^aim, unb tou^ie enblid) bie Überfülle feine§ SBefen?

§u einer, feiner ©enu^fraft entfpredienben, t)armonifc^en @r=

gönäung ber 9Jatur ^u üermenben. S)ie fd)ö^ferifd)e f^igleit

lag fomit immer in bem naturunab^öngigen SSefen be§

9}ienfd)en, ja in ber Überfülle biefe§ 3Sefen§, nid^t aber in einer

unmittelbar ^robu!tiben6inn»ir!ung ber fIimatifcf)en9'Jatur,

begrünbet.

^ie ©ntäulerung jener Überfülle mar aber auc^ ber 2obe§=

grunb biefe§ funftfrf)öpferif(^en 3)Jenf(f)en: je mefjr er feinen

©amen lüeit^in über bie ©renken feinet l^ellenifdien SKutter=

Ianbe§ auSftreute, je meiter er biefe Überfülle naä) Stfien ergo^,

unb öon ba prüd al§ üppigen ©trom in bie pragmatifd)=^pro=

faif(i)e, gu abfoluter ©enu^fuc^t l^ingebrängte 9ftömermelt leitete,

befto fi(i)tbarer ftarb bie <Sd)öpfer!raft biefe§ 2Jienfd^en ba^^in,

um enblid^ mit feinem 2;obe ber ®^re eine§ abftra!ten®otte§
^la^ ^u mad)en, ber jmifc^en ben reicEien S5üb= unb S8autt»er!en,

bie ben 33egräbni§pla^ biefe§ 9}lenfd)en fdjmüdten, in meland^o*

lifc^em Unfterblid£)feit§bef)agen bal)in manbelte. SSon ha ab

regiert ©ott bie Sßelt — ®ott, ber bie SfJatur pr SSer:^err=

Hebung feinet perfönlid)en 9tut|me§ gemod)t ijat 9lu§ bem un^
begreiflirf)en SBillen @otte§ merben bon nun an bie menfc^^

Iici)en S)inge normiert, nid^t me^r nad) ber Unnjillfür unb %3U
tüenbigfeit ber Statur, — unb e§ ift baljer fet)r undjriftlid) bon

unfern mobernen (f)riftli(f)en ^nftprobujenten gebadet unb ge=

^anbelt, menn fie auf „Mima" unb „natürlid)en S3oben" fic^

aU berme^renbe ober begünftigenbe S5ebingungen für bie ^nft
berufen. — S8etrod)ten mir, ma§ unter ^ei)oba§ f^ügung auä

bem hmftfä:^igen SJienfc^en geloorben ift!

S)ag förfte, ma§ un§ beim |>inblid auf bie ©ntmidlung ber

mobernen Stationen in bie Slugen leud^tet, ift, ta'^ biefe (Snt=

iüicHung nur ^öd£)ft bebingt unter bem ©influffe ber Statur,

ganj unbebingt aber unter ber bermirrenben, entftellenben @in=^

tbirfung einer fremben ^ibilifation ftattgefunben :^at; hal^ alfo

14*
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unfre ^Itur unb ^iöüifation nt^t bon Unten, au§ bent S5o-

bcn ber S^Jatur getrod)fen, fonbem bon Oben, au§ bem §immel
ber Pfaffen unb bem Corpus juris jgufttnian^, eingefüllt ttjor«

ben ift.

SWit ifjtem Eintritte in bie ©e|c£)i(f)te toaxh bem natür«

Ii(i)en ©tamme ber neueren euro|)äifd()en S'Zationen bo§ 9iei§ be§

9f?ömertume§ unb ©l^riftentumeg aufge^jfropft, unb bie f^rrud^t

be§ {)ierou§ entftanbenen fünftlicEien ®emöd)ie§, ba§ in allfeitig

berfrilppelter Unge^euerUd)!eit auf»» unb au§mudE)§, genießen toir

in unfrer fjeutigen barbarifd)en 3iöiIijation. SSon born tierein

in i^rer ©elbftentfaltung ber^inbert, bermögen h)ir gar nid^t p
ermeffen, gu meldten ©eftoltungen bie UrfprüngIidE)!eit unb öimo»

tifc£)e (5igentümüdE)!eit jener 9'lationen jid) l^ätten enttoidteln

fönnen: hjollen h)ir ben ®rab filnftlerifd^er S3iibung, bejfen ®r»

reid)ung auf bem SBege ber ©etbftentfaltung it)nen gujutrauen

fein bürfte, aud) nod) fo gering onneI)men (hja§ aber burd)au§

ungeredE)t unb einfeitig wäre!), fo f)aben wir un^ l^ier jebod^ gar

nid^t um biefe f^rage ju befümmem, fonbem bIo§ eingugefteljen,

bafe eine foldie ungeftörte ©elbflentmidlung burd^ouS nid^t ftatt=

gefunben t)at. SBer l^iergegen einwenben will, ba^ allerbingS

unfre (SigentümIidE)feit großen ©influ^ auf bie ©eftaltung fremb='

überlommener ^Iturmomente getiabt ^ahe, ber t)at boll*

fommen red^t, wenn er j. S3. behauptet, ba§ ©l^riftentum bon

ffhläa fei ein anbre§ al§ ba§ bon 93erün; fei^r läd^erlic^ würbe

er fid) aber marfien, wenn er — tüa§ aud) fd)on einigen ©ott-

feligen eingefallen ift — eine natürUd£)e S)i§^3ofition ber ©er*

mancn jum S^riftentume aü§ bem $5nf)oIte ber (jbbalieber nad)*

weifen wollte.

SBoI)I ift im @ntwidEIung§gange ber mobemen SfJationen

it)re üimotifdie Driginalitöt ebenfoöS mit eingefloffen, unb gwor

au§ bem unberfiegbaren ©trome be§ SSoI!e§, au§ feiner eigen*

tümlid)en 9Infd)auung§* unb 2)id)tung§weife; allein immer nur

IücEenI)aft unb unboIHommen, brudjftüdEweife unb unfelbftönbig

!^at ber wafire SSoß^geift unter ben bon oben unb au^en auf

ii)n brüdfenben ©inflüffen ftd) lunbgeben fönnen. Unfre S3il*

bung ift bai)er eine gan§ wiberfprud£)§bone unb fonfufc, nicE)t

©rgebnil ber 3latux unb be§ 0ima§, ober einer Äulturgefd)id)te,

bie fid^ in notwenbiger S5e§ie:^ung gu biefen gebilbet t)ätte,

fonbem ber ©rfolg eine§ gewaltfamen 5)mrfe§ gegen biefe ^atux,
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tie Slbftroftion bon 0Jatur unb 0ima, be§ tool^nfinnigen Äampfe§
gwifci)en ©eift unb Äör^er, SSoüen unb können. S)er öbc

^antpf|>Ia^, auf bcm biefe üerrücEte ©d)Ia(i)t einl^ertobte, tfl ber

93oben be§ SKittelalteri: unentfdiieben, tt»ie il)rer SfJatur nac^

fie bleiben mu|te, j(i)iDan!te bte @d)Iad)t ^in unb l^er, al§ un§

bte Surfen ju §üfe famen, unb bie legten ^ofejforen ber

gried)ifd)en ^nft ung in bog Slbenblanb {)erüberjagten. S)ie

SBiebergeburt, md)t aI[o eine ©eburt ber ^nfte ging nun

öor jidt): ber Ie|te Ü^eft gried)ifcf)er ^nftjd^önl^eit hjarb un§

gelei)rt. 2)ie Seidjenfteine auf ben ©rabftätten ber längft üer*

[torbenen grie(f)ifd)en £unft, jene öon ©turnt unb Sßetter ger*

nagten, alle^ lebenbigen farbigen (S(^mudfe§ beraubten ©tein=

unb ©Täbübungen — erflörten un§ biefe ©ele^rten, fo gut fie

eben felbft fie nod^ öerftanben. Sßaren jene SDJonumente, ttjie ujir

fügten, nur bie ©rabfteine be§ einft lebenbigen fiellenifdien ^nft*

menfdien, — bie le^te, geifterl^aft berblid)ene 24)be§abftra!tion

bon feinem einfügen tüarmfül^Ienben, fd^öntätigen Seben, —
fo lernten toir an i^nen felbft bie Äunft eben nur toieber al§

einen abftralten 93egriff fennen, ben toir — »ie borl^er ben

unfinnlid)en |)immeI§gott — bon oben Ijerein in haä toirflid^e

Seben eingießen §u muffen glaubten. 2lu§ biefem abftraften S3e=

griffe ift nun unfre mobeme £unft lonftruiert toorben, tootjU

gemer!t aber: unfre bilbenbe ^nft, b. l}. bie ber bilbenben

^nft ber ©riedEien, bie an unb für fidi fd)on nur ber Sujuä

ber grieci)ifd^en älinft toax, au§ S3ebürfni§ be§ SujuS toieberum

nur nacfigeal^mte, unb itoai nid)t nad^geal^mt nacf) ber fjfülle,

mit ber fie einft au§ bem ßeben l^erborging, lebenbig unb blü^enb

baftanb, — fonbem nad^ ber fümmerlid^en (SntfteHung, in ber

fie fid^ un§ nad^ ben Unwettern ber S^it, unb au§ i^rem S^^
fommert^ange mit ^atm unb Umgebung geriffen, brud^ftücEhjeife

unb toillfürlid^ t^a^- unb bortI)in jerftreut, barbot. Sfhm bringen

tbir biefe, i^re§ fd|ü|enben unb märmenben f^arbcnfd^mudEe^

beraubten SOtonumente, nadt unb frofterftarrt in ben d^riftlid)

germanifd^en ©anb ber SKar! S5ranbenburg gefd^Iep|)t, ftetten

fie jmifc^en bie »inbigen ^efern bon ©angfouci auf, unb tlap'

pein mit ben 3ä^^en einen gelehrten ©enfjer über \)ie Ungunft
be§ ^Uma§ t)erbor: bafe aber unter biefer Ungunft unfre S3er»

liner ^nftgelet)rten nod) nid)t boHftanbig berrüdt getoorben finb,

bo§ fd^reiben wir mit 9fted^t ber unberbienten ©nabe ®otte§ äu!
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5lIIerbm§ f)aben btefe ©elel^rten nun rcd^t, toenn fie, bo§

SSer! i^rer lujuriöfen SBillfür betrac^tenb, finben, ba§ lüir in

biefent SBerfe ftüm|)erf)oft, unfelbftänbig unb of)ne S'Zotmenbig»

feit üerfotjren, ba^ in unferm ^limo bie nod)geoI)mte bilbenbe

^nft ber @rie(i)en nur ein 2:reibl)au§getüäd)§, nicE)t ober eine

notürlic^e ^flonge fein fann. 9lu§ biefer (ginfid)t fann einem

SSernünftigen ober bod) nur einleud^ten, ba§ unfre ganje ^nft
eben nid)t§ tüert ift, n^eil fie feine au§ unferm mirflid^en

äßefen unb in f)armonifd) ergän^enber 3ufammenh)irfung mit

ber un§ umgebenben fIimotifd)en Statur l^erborgegangen ift;

feine§tt)ege§ ift jebod) bamit bettjiefen, ha'^ in unferm Mma
eine unfern matjren menf(^Iid)en S3ebürfniffen entf^jred^enbe

Äunft nicf)t fid) entfdten fönnte, benn mir finb \a nod) gar nid)t

bojugefommen, ungeftört nad) unferm gemeinfd)aftiid^en 93e=

bürfniffe un§ fünftlerifd) p entmirf'eln!

^er §inblicf auf unfre ^nft letjxt un§ alfo, bo^ mir burd)*

au§ nic^t unter ber (Sinmirfung ber flimatifd)en Statur, fon=

bern ber bon biefer ^^iatur gönglid) abliegenben ®ef(^id)te

fielen. 2)a^ unfre t)eutige @efd)ic|te öon benfelben 3Jlenfd)en

gemad)t mirb, bie einft aud) bo§ gried)ifd)e ^nftmerf !^eröor==

brod)ten, bobon ^aben mir ung nun gan§ beutlid) §u überzeugen

unb ehen nur ju erforft^en, ma§ biefe 9Jienfd)en fo grunbber=

fdjieben gemad)t ijat, ba^ jene SSerfe ber ^nft, mir nur

SSaren lujuriöfer ^nbuftrie fd)ufen. Sann ober merben n)ir

auä) erfennen, mie unfer SBefen im ©runbe bod) mieber ein gc=

meinfd)oftIid)e§ ift, mie unfre 2lu§gong§|Dunfte jmor gonj ber=

fd)ieben finb, bie (Snbpunfte ober, menn aud) ebenfalls berönbert,

bod) mieber äufommenfollen muffen. ®er ®ried)e, au§ bem

©d)o^e ber 3^atur t)erborgef)enb, gelongte gur ^nft, oB er

fid) bon bem unmittelboren ©influffe ber ^atux unobl^öngig ge*

mad)t f)atte; mir, bon ber S^otur gemoltfom obgelenft, unb au§

ber SDreffur einer t)immlifd)en unb juriftifd)en 3iöiIifation I)er*

borgegongen, merben erft gur Äunft gelangen, tt)enn toir biefer

3ibiIifotion bollftönbig ben 9?üden feieren unb mit SSemu^tfein

un§ mieber in bie Slrme ber yiatux ttjerfen.

^d)t ber ^Betrachtung ber flimatifd)en ^atux, fonbern be§

9}lenfd)en, be§ einzigen (5d)ö|)fer§ ber ^nft, t)aben mir un§

baf)er jusumenben, um genau ju erfennen, ma§ biefen l^eutigen

europöifd)en S[Renfd)en funftunfät)ig gemod)t l^ot, unb al§ biefe
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übel hjirfenbe Waä)t erfennen »ir bann mit üoller SSeftitnmt^

i)eit unjre, gegen aUe§ Mma igang gleid^gültige 3iöiIt[ation.

9ätf)t unjre !Iimattftf)e '^aim \)at bie übermütig Mftigen Stößer

be§ 9Zorbeng, bie einft bie römifrf)e SBelt zertrümmerten, gu

!ned^tifd)en, (tum^ffinnigen, blöbblidenben, fdimadinerbigen, t)ä^*

Iid)en unb unfauberen 9Kenf(f)en!rüp|)eIn :^erabgebrad)t, — niö^t

jie ^ot auä ben un§ unerfennbaren, frofjen totenluftigen,

felbftöertrauenben §elbengef(f)led)tern unfre t)t)po(i)onbrifd^en,

feigen unb MedEienben (5taot§&ürgerjc£)aften gemacht, — nid^t

fie f)ot au§ bem gefunbl)eitftrcit|lenben ©ermanen unfern ffro=

p^ulöfen, au§ §out unb Änod^en geföebten ßeinetoeber, ou^

jenem ©iegfrieb einen ©ottlieb, au§ @|)eerfd)it)ingern 2)üten=

bret)er, ^ofräte unb §errjefu§männer guftonbe gebracht, —
fonbern ber ffiutjm biefer gIorrei(i)en SSerfe§ gel^ört unfrer

pföffifd)en ^anbeftengibilifation mit alF ifiren l^errlidien

9?efuItoten, unter benen, neben unfrer i^nbuftrie, aud^ unfre

unttjürbige, ^erj unb ©eift üerfümmernbe Sunft i^ren (5f)ren=

pla1§ einnimmt, unb melct)e fcfinurgerabe au§ iener, unfrer S^iatur

gonj fremben ßibüifotion, nid)t aber au§ ber SfJotmenbigfeit

biefer S^Jatur tier^uleiten finb.

9ä(^t jener 3iöiKfation, fonbern ber suHinftigen, unfrer

flimatifc^en ^atux im richtigen SSerl^ältniffe ent=^

fpredienben, toirfUdien unb nja^^ren Kultur ttjirb bemnad)

,

ober aud^ erft bol ^nftmer! entbluten, bem je^t Suft unb 3(tem

Oerfogt ift, unb auf beffen eigentümIidE)e $8efc^affeni)eit ttjir gar

md)t el^er (Srf)Iüffe gu jiel^en bermögen, al§> bi§ mir SJienfd^en,

bie ©cE)ö^fer biefe^ Äunftmer!e§, un§ nidE)t im bernünftigen Sin=

flange mit biefer S'Jotur entmicEelt benfen fönnen.

5luä bem Äerne unfrer ®efd^idt)te t)ahen mir bol^er für

je^t auf unfre 3"fttnft §u fd^Iie^en; au§ bem SBefen ber

9JienfdE)en, mie fie ficf) in ber ®efcE)id)te nur unter bem allerbe=

bingteften (Sinfluffe ber 9'Jatur §u freier ©elbftbeftimmung l^erau§=

orbeiten, l^aben mir §u forfd^en, mie biefe freien, matjr^^aftigen

3)ienfd|en ber B^^i^ft fid) in ber ^nft §ur Statur berl^olten

njerben.

SSeld^er ift nun ber ^ern biefer ©efd^id^te?

®emi^ fel^Ien mir nid)t, menn mir in Äür§e il^n fo be*

seidenen: —
^m ®ried)entume entmidfelt fid) ber 3Kenfd) §ur boHcu,
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behJuBten ©clbftunterfdjeibung bon bcr ^atm: haä fünftlertfd^c

SJlonument, in n)eld)em biefer [elbftbeiruBte SKcnfd) fid^ ber»

gegenftänblidite, ift bie farblofe HJJormorftQtue, — bcr in ©tcin

auSgefiJrodiene S3egriff ber reinen men[df)Itd^en i^oxm, »eld^en

bie ^t)iIojo:p^ie tttieberum öom ©teine ab» unb in bie reine ^b-

[traftion be§ men|d)Iic^en SBefenS ouflöfte. 2)iejem einfamen,

enblid) nur nod^ im begriffe ejrfftierenben SJZcnfd^en, in hjeldiem

— bei finnlicE) unborI)onbener ®enteinfom!eit ber ©attung — boä

SBej'en ber reinen ^erfönlicf)feit aU 2Be[en ber ©attung borge»

ftellt ttjor, go^ bog populäre Sf)ri[tentum ten fiebenSl^aud^

ieibenfd)aftKd)er |)crjen§jle^nfu(f)t ein, 25er Saturn be§ ^l^ilo»

fo|)t)en toarb gunt SSa^nfinn ber SlJiaffe; ber ©d^auplo^ feiner

3Roferei ift ha^ SWittelalter: auf i!^m feigen hjir ben bon ber

^atux lo^gelöften SÜJlenfdjen, fein ^3erfönlid)e§ egoiftifd^eS, unb

cää foIcE)e§ o:^nmäd)tige§, SSefen für ha^ 3Befen ber menfd^Iicf)en

©attung ^altenb, mit ©ier unb §aft burd) i)i)t)fif(f)e unb moro*

Iif(f)e (Selbftberftümmelung feiner ©rlöfung in @ott nadEiiagen,

unter meldiem er ba§ in SBa^rl^eit boIHommene SBefen ber

menfdjlid^en ©attung unb ber 9iatur naä) untoillfürlidjem ^tt'

tarne begriff. 9fl§ einzig möglidje malere, bai)er aud^ unbewußt,

unb enblid) bett)u^t erftrebte (Sriöfung aul biefem ^uf^^nbe ber

Unfeligfeit erlennen mir nun baä Slufgeben be§ egoiftifd)en

SBefeng be§ ^nbibibuumS in ba§ gemeinfome SBefen ber menftf)-

Iid)en ©attung, bie SSerfinnlidjung he§ abftraften SSegriffeS be^

9Kenfd)en in bem mir!Ud)en, maleren unb befeligenben ©cmein«

mefen ber SJienfdien. SSar fomit ber Äem bcr afiatifd^en, big

gum 5lbfd)Iuffe ber gried)ifd)en, ©efd^id)te ba§ au3 ber ^Zatur

^crauSmadifenbe SBefen beö SÄenfcl^en, fo ift ber Äem ber

neueren euro^^äifdien ©efci)id)te bie Sluflöfung biefe§ SScgriffel in

bie SBirflidifeit ber 9Kenfd)en.

®en 9Jienfd)en nun, bie fid) al§ ©attung einig unb aüber*

mögenb miffcn, fteüt fid) aber aud) nid)t mel^r biefe ober jene

befonbere flimatifd)e 5i2aturbefd)affcnl^eit al§ bebingte ©d^ranfe

entgegen: i^nen, olg einiger ©attung, fe|t nur bie ebenfoIB

einige, gefamte 9Jatur b,er ©rbe eine ©d^ranfe. tiefer ganzen

©rbnatur, mie fie im 3uf<iiwnien^angc mit bem ganzen SÖßeltall

bon iljncn crlannt morben ift, menben fid) nun bie gemcinfomen

SJJenfd^en ber 3ulunft gu, nid)t aber met)r al§ ju il)rcr (5d|ron!e

— »ie bem getrennten ©goiften feine befonbere S'laturujngebung
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erjdiien, — fonbem al§ ju ber SSebingung t^rc§ ^feinl, Sc=

ben§ unb ©d^affcnS.

erft in biefem großen, beglüdenben 3ufcmtmen:^angc ttjcr»

htn ttJtr ju hjo^rer fünfüerifd^er ©d^öpferfraft gelangen; erft

wenn bie Äünftler öorl^anben finb, tt)irb aud(| bie Äunft öor»

fjonben fein, iiefe ^nftler finb aber bie SD'JenfdEien, nid^t

S5öume, SBäffer ober §immel§ftri(^e. 5)iefe gemeinfomen fiinji«

Ierifd)en aJJenfdjen Werben im ©inüange, jur ^gängung unb

gunt l^armonifd^en 2tbf{f)Iujfe mit ber gemeinfamen 9?atur il^re

^nfth)er!e f^affen, unb jtoar gerabe nad^ ber S3efd^affen:^eit

unb @igentümli(i)!eit, bie ba§ befonbere S5ebürfni§ ber befon»

beren ©igentümlid^feit ber Stotur gegenüber l^eröorruft unb

bebingt, öon ber ©runbloge biefer S3efonber!^eit aber h^ gum
gemeinfamen Slbfd^Iuffe mit ber gemeinfamen Stotur — aß gu

ttirer I|öd^ften giÜIe — öorfd^reitenb.

@t)e iebod^ hit SJlenfd^en nic^t toieber au§ S3ebürfni5 ^nft«
lüerfe fcliaffen, fonbem toie ie|t auä Suju§ unb SSilHür, »erben

fie aVLÖ) nid£)t toiffen, if)re SSer!e mit ber S'Zatur in nottoenbigen

(Sinfiahg §u fe^en: fd^affen fie aber au§ SSebürfnig — unb \>aä

lüotjre S3ebürfni§ ber ^nft fann nur ein gemeinfame§ fein —

,

fo wirb fein Älima ber @rbe, boä überl^aupt ben aJlenfd^en gu=

lä^t, fie für haä ^nfthjer! bet|inbem, im ©egenteil, bie ©|)röbig*

feit ber Himatifd^en ^Ratur Wirb il^ren reinmenf(|lid^en Äunft»

eifer nur förbem.

S)er ©nwurf bagegen, bo§ felbft jur ©rjeugung be§ Äunft-

bebürfniffe§ befonber§ begünftigenbe flimatif^e ©inwirfungen
— wie ionifd^er ^immel — notwenbig feien, ift in bem 6inne,

in bem er l^eutjutage l^erborgebrad^t wirb, borniert ober l^eud^-

lerifd^, unb feinem ^n^olte nad^ unmenfd^Iid^. ÜberoH, wo
bo§ älima nid^t berwe^rt, ba^ e§ ftarfe unb freie SJlenfd^en

gibt, wirb e§ aud^ nid^t l^inbem, \)ai^ biefe SKenfd^en fd^ön feien

unb ba§ $Bebürfni§ ber £unft empfinben. 2)a§ ^tum be§

MimaS ift nur ba wirllid^ anjuerfennen, too e§ burd^ bie Un=

bejwingbarfeit feine§ ®influffe§ ben SJlenfd^en gor nid^t auf*

!ommen, fonbem nur baä menfd^Iid^e 2;ier oegetieren lofet:

Quc^ biefe 2;iere werben einft im f^fOiftfd^ritte ber wahren Äul«

tur berf(^winben, wie t^rer fo biele 9lrten fd^on ie|t berfd^wun»

ben, ober burc^ SluStaufd^ be§ ^Kma§ unb SSermifd^ung ber

Wirten §um normalen SKenfd^en ^erangewadtifen finb. 3Bo aber,
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toit ge[ogt, bie SKenfdien h^ §ur Übertütnbung if)rer Slb'^ängig^

feit bort ber ütmatifd^en Statur gelangen, werben jie, in immer
au^gebef)nterer ge[(i)id)tli(^er 33erüt)rung mit allen, p gicictier

Unabt)ängig!eit gelangten SJienfd^en, notmenbig ouc^ big gm-

Überminbung jeber Slb^öngigfeit bon benfenigen 93ebrüdhmgeu

fortf(f)reiten, meld)e aB ©rgebniffe irrtümlirf)er ^ßorftellungen

au§ ben Qeiien jeneg SSefreiung^fampfeS bon ber ^JJatur i^nen

berblieben, unb aU tjemmenbe Slutorität^gemalten ba§ religiöfe

mie |)oIitifd)e ©ewiffen ber 9J?enfrf)t)eit be:^errf(i)ten. ^a§ ge=

meinfome religiöfe 33ert)u§tfein jener SOlenfc^en ber ßw'^^ft tnufi

bat)er notmenbig biefen Slu^brud gewinnen:

@§ gibt feine f)ö^ere ^roft al§ bie gemeinfcf)aft-

Iirf)e ber SWenfc^en; eg gibt nid)t§ Siebeng-

n)ertere§ al§ bie gemeinfcf)aftlirf)en 9Jienfrf)en.

3fZur burc^ bie I)öct)fte Siebegfraft gelangen tt)it

aber gur mafjren (^reitjeit, benn e§ gibt feine h)a^re

^reif)eit al§ bie nllen 9Jienf(i)en gemeinfdiaft=

Iid)e.

S)ie aJiittlerin ^mifdien 5lroft unb f^rei^eit, bie förlöferin

o:^ne melct)e bie ^raft 9iof)^eit, bie ^rei^eit aber Sillfür bleibt

ift fomit — bie Siebe; nid)t jeboc^ jene geoffenbarte, bon oben

t)erein un§ berfünbete, gelehrte unb anbefoijlene, — begfjalt

aucf) nie mirflid) gemorbene — mie bie d)ri[tUci)c, fonbern bi(

Siebe, bie au§ ber ^raft ber unentftellten, mirflid^en menf(i)=

lictien ^atux fjerborge^t; bie in i^rem Urf^runge nic^tg onbre^

aU bie tötigfte SebenSäu^erung biefer Statur ift, bie fid) ir

reiner ^reube am finnlid^en 2)afein augf^rid^t, unb, bon bei

®efd)led^tgaebe auSge^enb, burd^ bie tinbeg-, 93ruber- unt

y^reunbegUebe bi§ §ur allgemeinen 9JJenfrf)enIiebe fort^

fc^reitet.

S)iefe Siebe ift benn aud) bit ©runblage aller magrer

^nft, benn nur burd^ fie entfpro^t bk natürlid^e S3Iüte be:

©d)önt)eit bem Seben. SHud) bie (3d)ön:^eit ift un§ je^t nur eir

abftrafter begriff, unb jmar nic^t einmal ein bom mirflic^ei

Seben, fonbern bon ber erlernten griedjifd^en ^unft, abgezogene

SSegriff. SBag nur in ber greube unb mit bem SSerlongei

aller (Sinne em|)funben unb gefü^^It werben fann, ha^ ift guti

©egenftonb ber ©pefulation in ber tftijetif geworben, unb bc
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Definition beg 9D'leta})^t)füer0 gegenüber, [eufgt unfer mobemer
5!unftgelei)rter ttjieberum nocf) jonifdien |)immel§ftric^en, unter

benen (feinem S3ebün!en naö)) einzig Ue ©diön^eit gebet^en

fonnte. SSieberum f)at er untoiflfiirlid) nur ba§ einzig • un§

üerbliebene, matt öerblid)ene 9!5erbinbung§bonb ber gried^ifd£)en

fünft mit unfrer 3cit, bie bilbenbe tunft, bor Slugen, unb

nomentlid) aud^ ba§ natürliche SKaterial, auä htm fie bübete:

er öergi^t fomit n)ieberum, ba^ ber S3ilbner jener ©tatuen äu=

erft unb bor ollem !ünftlerifd)er SJienfd) irar, unb hal^ er in

ienen SSerfen nur hc^ toirlHc^e ^nftwer! nad^a^mte,

tüeldjt^ er an unb mit feinem eigenen, marmen, lebenbtgen Seibe

au§gefül)rt l^atte. 3)ie ©d)önt)eit, mel(f)er ber S3übner enblid^

mormorne SJJonumente fe^te, I)atte er poor mit l^ödifter ^reube

ber Sinne tt)irfiid) empfunben unb genoffen; biefer @enu^

tüor it)m ein unmiHfürIi(f)e§ S3ebürfni§ gemefen, unb biefe§

33ebürfni§ njar !ein anbreS aU — bie Siebe. S2ßie \)oä) fid)

biefeg Siebe§bebürfni§ bei bem befonberen S^oße ber iiellenen

fteigern !onnte, bieg erfal)ren mir au§ bem ©ange feiner gefdt)i(i)t=

Iid)en (SntloicEIung: e§ blieb — meil e§ eben nur ha§ S5ebürfni§

eine§ befonberen 58oI!e§ mar — im @goi§mu§ :^aften, unb

fonnte ba^er feine ^aft enblid) nur gemifferma^en mutmülig

öergeuben, um nad) biefer SSergeubung, burc^ Gegenliebe nidt)t

erneuert, in ^pofo^3]^ifd)er 5lbftra!tion §u erfterben. ©rmeffen

loir nun bagegen, toeld^er ber untoillfürlid^e 2)rang ber gefc^idit«

lidien S!Kenfd)en ber ©egenmart ift, — erfennen mir, ba^ fie

if)re ©rlöfung nur burd) bie SSermir!Iid)ung ©otte§ in ber finn*

Iirf)en SBaI)rt)eit ber menfd^Iidien ©attung erreidien !önnen, —
ha^ i^x inbrünftigeä S3ebürfni§ fid) nur in ber allgemeinen

5!Kenfc|enIiebe gu ftillen bermag, unb ha^ fie mit unfetjlbarer

S'^ottDenbigfeit §u biefer SSefriebigung gelangen muffen, — fo

laben mir mit boller ©id)erf)eit aud) auf ein §u!ünftige§ Seben§-

Clement p fdilie^en, in meld^em bie Siebe, i:^r S5ebürfni§ bi§ in

bie fteiteften Greife ber 2inmenfd)Iid)!eit au^bel^nenb, gang unge=

o^nte 3ßer!e fd)affen mu§, bie, bon bem unerl^ört mannigfaltig-

[ten, aber mirflid) empfunbenen unb lebenbigen ©d^ön=

|eit§gefü:^Ie gebilbet, jene un§ berbüebenen 9tefte gried^ifdier

^unft pm unbead)ten§merten S^ieÜram für Iöi)^ifc^e tinber

machen muffen.

(5d^Iie|en mir bemnad) alfo:
—
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2Ba§ ber SJlenfc^ Hebt, ba§ gilt t{)m für [d^ön; tooS ftö

tige, freie SKenfd^en, bie in ber ®emeinfd^aftlid^!eit ganj b(

finb, h)a§ fie ii)rem SBefen nad^ fein fönnen, gemcinfd)aftlii

lieben, ha^i ift aber tt)ir!IidE) fctjön: feinen anberen natürlid)e

S[RQ^ftab gibt e0 für bie h)ir!U(i)e — nid)t eingebübete — ©d)öi

t)eit. ^n ber f^rreube on biefer ©d^önl)eit toerben bie äufünftige

älfienfd^en ^nftioerfe fiijoffen, h)ie fie pr S3efriebigung il^r«

unenblid) gefteigerten S3ebürfniffe§ fie toerben f(i)affen müffei
Überall, unb in iebem ^lima, werben biefe SSerife gerabe

j

befdjaffen fein, tt)ie fie bem rein menf(i)Ii(i)en S3ebürfniffe U
fiimatifd^en S^Jatur gegenüber gu entfpredien l^abcn: fie iuerbe

be§:^alb fc^ön unb tjoIHommen fein, hjeil fid^ ba§ l^öd^ftc 83(

bürfniS be§ SDienfd^en in if)nen befriebigl. ^m. fdaraufcnlofe

SSer!et)r ber gufünftigen 9!Kenfd£)en werben fid) ober oHe bie ir

biüibuellen (£igentümlid£)!eiten, ttjie fie bem menfd)Hrf)en S3£

bürfniffe nad) ber SSefonberl^eit be§ Mma§ entfprungen fini

— fobalb fie fid) gur ^öt)e be§ allgemein S[Renfd^Iid)er

bal^er allgemein SSerftänblid^en, er{)oben ^aben -

gegenfeitig anregenb unb befrud)tenb mitteilen, unb in biefet

SluStaufd^e §u gemeinfamen, allmenfd^Iid^en ^nfttüerJen fjerar

blüf)en, bon beren ^älle unb ^errH(i)!eit unfer, l^eute noc^
|

befd)rän!ter, ewig nur am SHten unb Soten flebenber ^nfi

berftanb fid^ gar feine SSorftellung ju mad)en öermag.

3Jht§ nun, um foId^e§ SBerf ber B^fttnft ju ermöglid^er

bie @rbe bie SJlenfdien Wieber in i^ren ©d^o^ nehmen unb, m\

fidfi felbft, fie neu geboren?

SBof|rKd^! bamit würbe fie un§ einen argen (Streid^ f^ieler

— benn gewi^ würbe bonn bie (Srbnotur nur alle bie S3e

bingungen Oernidf)ten, bie gerobe fo, wie fie je^t bor^onben fini

un§, hti ridjtigem 9Serftänbni§, bie S^Jotwenbigfeit einer ®e

ftoltung ber menfd^Iid)en B^funft geigen, wie wir fie l^ier on

gebeutet fjoben. 2)enn nid)t et|er foffen wir Hoffnung, 2JhJ

unb guberfidjtlidien ©louben on bie 3itfunft> ofe h\ä wir um

überzeugen, ba§ bie Erfüllung unfrer ©eifteSWünfd^e nid|t boi

ber frütjeren irrigen SSorouSfe^ung obl^ängt, bie SKenfd)ci

l)ätten nötig fo gu fein, wie fie unfern wilßürlid£|en, imme

nur bon ber SSergongenf)eit obftraf)ierten, ^Begriffen nod) feil

fOtiten, fonbem bon bem SBiffen, bo§ fie gerobe nur fo ä^

fein broud^en, wie fie it|rer?iatur nod^ fein fönncn, unb beg
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ijalh fein foHen unb — tocrbcn. SWd^t ©ngel, fonbetn

eben Menfd^en!
2)a§ Älima, bon bem ofö grunbbebingenb für bie Äunfi

^ier öemünftiger SBSeife allein nur bie fftebe fein !ann, tfi

ba^er:

S)a§ h)irllic£)e — nid^t eingebilbete — SBefcn bcr

menfd^Iidien ©ottung.

/
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Sonoort 5tur elften Auflage.

Sin f^reunb teilte mir mit, ha^ id) mit bem bi§f)erigen 9tu§

fpruc^e meiner 3ln[id^ten über bie fünft bei bielen iüeniger bo

burd^ ^rgernig erregt l^ätte, bo§ icE) ben ®runb ber Unfrud)t

barfeit unferS ledigen ^nftj(i)affen§ aufgubeden mid) bemüf)te

al§ baburd^, ba| iä) bie S3ebingungen Üinftiger f^rucf)tbar!ei

beSfelben ju bejeidinen ftrebte. 9Wd)t§ fann unjre 3#önb
treffenber diarafterifieren, cä§ biefe gemacfite SSat)rnel^mung. 9Bi

füt)Ien olle, ba^ mir nid^t ba§ Sfied^te tun, unb [teilen bie§ fomi

aud) nidjt in Slbrebe, menn e§ un§ beutlic^ gefogt mirb; nu

menn un§ gegeigt mirb, mie mir ha§ 9f?ed)te tun fönnten, unl

ba^ biefe§ 3fted)te !eine§mege§ etma§ 2JJenfd^enunmögiid)e^

fonbern ein fe^r mol^I 9KögIid)e§, unb in Bufunft fogar Stot

menbige§ fei, füllen mir un§ berieft, meil un§ bann, müßten wi

iene 9JiögIid)!eit einräumen, ber entfd)ulbigenbe ©runb für ba

S3e^arren in unfrud)tbaren ßuftönben benommen märe; bem

un§ ift mo:^I fo biel (Sf)rgefü^I anerzogen, nid)t träge unb feii

erfdjeinen ju mollen; mot)I aber mangelt e§ un§ an bem natür

Ii(i)en ©tad^el ber (S^re gu Sätigfeit unb 9J?ut. — 9lud^ bie

Ärgernis merbe id) burd) bie öorliegenbe ©dirift mieber l^erdor

rufen muffen, unb ^toax um fo mel^r, aU id) mid) bemühe, ii

ifjr nid)t nur allgemeintiin — mie e§ in meinem „^nftmerf

ber 3u!unft" gefdiat) —
,

fonbern mit genauem ©ingel^en au

t)a§ S3efonbere bie 2}?öglid)ifeit unb 9^otmenbig!eit eine§ gebeit)
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(icfiercn ^unftfci^affen§ im ©ebiete ber SHd^tfunft unb 9Kufi! na(fy=

,^uweifen.

^aft mufe trf| aber fürd^ten, ba^ ein onbreg Ärgernis bie§*

ntol übertüicgen toerbe, unb jtoar ha§, toeldfiei irf) in ber S:'ar=

legung ber Untoürbigfeit unfrer mobernen D^jemäuftönbe gebe.

iBiele, bie e§ felbft gut mit mir meinen, merben eä nii)t begreifen

fönnen, mie iä) e§ bor mir felbft bermod^te, eine berül)mte ^er=

jönlid^feit unfrer Ijeutigen £)|)emfomponiftenh)eIt auf ha^ <S>ä)0'

nung§Iofefte anzugreifen, unb bie§ in ber Stellung afö Dpern«

fomponift, in ber id) felbft mid^ befinbe unb ben SSorhJurf be^

unbegä^mteften S^Jeibe^ leidet auf mid^ giel^en müfete.

^rf) leugne nid^t, hai^ 16) lange mit mir ge!äm|)ft t|obe, el^e

id) mid^ iu bem, mag id^ tat, unb mie idE) e§ tat, cntfd)Io§. ^6)

I)abe alleg, ma§ in biefem Singriff entl^olten mar, jebe SBenbung

be§ gu ©agenben, jeben SluSbrudE, naä) ber Slbfaffung rul^ig

überlefen unb genau ermogen, ob id) e§ fo ber Öffentlid^feit über*

geben follte, — bi§ id^ mid^ enblid^ babon überzeugte, ba§ id^ —
bei meiner l^aarfdEiarf beftimmten 9lnfidE)t bon ber mid^tigen <Baä)e,

um bie e§ fid^ l^anbelt — nur feig unb unmürbig felbftbeforgt

[ein mürbe, menn id) mirf) über jene glänjenbfte @rfd£)einung ber

mobernen D|)em!om^ofition§meIt nid^t gerabe fo au§f:präd^e, al§

id) e§ tat. S!Ba§ idf) bon il^r fage, barüber ift unter ben meiften

et)rlid)en tünftlern längft fein B^^eifel mel^r: nid^t aber ber ber*

l'tedte ©roll, fonbern eine offen erflärte unb beftimmte motibierte

A-einbfd^aft ift frud)tbar; benn fie bringt bie nötige ©rfd^ütterung

Iierbor, bie bie Elemente reinigt, haä Sautere bom Unlauteren

ionbert, unb fid)tet, ma§ gu fic£)ten ift. 9ttd)t aber biefe f^einb*

jdiaft blo^ um i^rer felbft millen gu erl^eben mar meine 2lb=

ftd)t, fonbern id^ mu^te fie erl^eben, ba iii) nad^ meinen, bi§*

^er nur aügemeinl^in au§gef|)rod)enen 5(nfid£)ten je|t nod^ bie

9?ottDenbigfeit füf)Ite, mid) genau unb beftimmt im SSefonberen

funbjugeben, benn e§ liegt mir baran, nic^t nur anzuregen, fon*

bem mid^ aud) boIHommen berftönblidE) ju mad)en. Um mid^

oerftönblid^ ju mac£)cn, mu^te iä) auf bie beäeic£)nenbfte 6r*

Idjetnungen unfrer ^nft mit bem ?^inger l^inmeifen; biefen

Ringer fonnte id^ aber nid)t mieber eingiel^en unb mit ber gebauten

Sauft in bie 2;afd)e fteden, fobalb biejenige ©rfd^einung fid^

a^igte, an ber fici) ung ein notmenbig ju löfenber ^rrtum in

i5er ^nft am erfid)tlid)ften barftellt, unb bie, je glönjenber fie
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fid) ^eigt, befto mcf|r bo§ befongcnc Slugc bicnbct, boS bofl!otr

men Hat fe^cn ntu^, ttjcnn c§ mtf)t oollftänbig erblinben fol

SBäre id) fomit in ber emsigen 9türffi(f)t für bteje eine $erför

Hc£)feit befangen geblieben, fo tonnte iS) bie borliegenbe Slrbeii

gu ber i^ tnid), meiner Überzeugung xiaä), öer:pflid^tet fü^It(

entmeber gar nid)t untemetjmen, ober id) mu^te t^re SQSirfun

abfic^tlicE) berftümmeln, benn id) f)ätte ba§ (Srfid^tlidifte unb fü

t)a^ genaue ©rfefien S'JothJenbigfte mit S5eh)u|tfein berl^üüe:

muffen.

S!BeIcf)e§ nun aucE) ba§ Urteil über meine 5lrbeit fein toerbc

eine§ hjirb ein jeber, auc^ ber f^einbgefinntefte, gugeftel^e

muffen, unb ba§ ift ber (Sruft meiner 9lb)id)t. SBem id^ biefei

©rnft burd^ hc^ Umfaffenbe meiner SJarfteÜung mitjuteiiei

bermag, ber hJtrb midE) für jenen Singriff nid)t nur entfd^ulbigeii

fonbem er mirb auct) begreifen, bo^ id^ it)n »eber au§ Seid^tfinr

norf) meniger aber auä S^eib unternommen i)cibe; er toirb mit

auc^ barin red^tfertigen, bafi idE) bei ber 2)arftenung be§ SEßibet

lidEien in unferen ^nfterfd)einungen ben ©ruft borübergel^en

mit ber |>eiter!eit ber ^^ronie öertaufdEjte, bie un§ ja einjig bei

Slnblid be§ SBibertoärtigen erträglid^ madE)en lann, toäl^renb fi

auf ber anbem (Seite immer nod) am minbeften berieft.

©elbft bon jener fünftlerifd£)en ^erfönlid^Ieit l^atte idE) obe

nur bie (Seite anzugreifen, mit ber fie unfern öffentlid^en Äunfi

Zuftänben jugefel^rt ift: erft nadE)bem id^ fie mir nur üon biefe

©eite f)er bor bie 2Iugen fteUte, bermodE)te id^ meinem JBIide

mie e§ I)ier nötig toax, gänjlid^ bie anbre ©eite ju berbergen

mit ber fie SSejiefiungen zuge!elE)rt ftefjt, in benen audE) id^ ein]

mit if)r midE) berüi^rte, bie bon ber !ünftIerifdE)en CffentUdEjIei

aber fo bollfommen abgeioanbt liegen, ba| fie nidEjt bor biefe 31

gie^^en finb, — felbft loenn e§ midE) faft bagu brängte, gu geftet)eii

tt)ie aud^ id^ mid^ einft inte, — ein ©eftänbniS, ba§ id^ gen

unb unumtounben leifte, fobalb idE) micE) meines ^ntume^ bc

mu^t geworben bin.

konnte idE) midE) nur l^ierbei bor meinem ©etoiffen redE)t

fertigen, fo i)atte idE) bje ©inttjürfe ber ^Iugt)eit um fo ttjeniger 31

bead^ten, al§ idE) mir bollfommen barüber Aar fein mu^, bal

id^ bon ha an, ujo idE) in meinen fünftIerifdE)en Slrbeiten bie 9?icE)

tung einfcE)Iug, bie id) mit bem borliegenben 95ucE)e al§ ©dE)rift

fteller bertrete, bor unfern öffentIidE)cn ^nftpftönben in bi
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^d^tung berfiel, in ber id^ mid^ !|eute ^olitifd^ unb fünftlerif(^

jugleidt) befinbe, unb au§ ber id) gan§ getoi^ nid^t al§ ©tngelnet

erlbft »erben !ann. —
Slber ein ganj anbrer SSorhJurf !önnte mir nod^ bon benen

gemad)t toerben, bie ba§, toa§ id| angreife, in feiner Sttd^tigleit

für fo auSgemod^t iialten, bo^ e§ fid^ nid^t ber SMl^e eine0 fo

umftönblid)en Eingriffes üerlo^ne. S)iefe l^oben burd^au§ un*

red)t. 3Ba§ fie »iffen, tüiffen nur hjenige; toa§ biefe toenigen

aber miffen, haä njoHen »ieberum bie meiften bon i^nen nid^t

roiffen. ®a§ ©efö^rlidtifte ift hit ipolbl^eit, bie überall auöge*

breitet ift, jebeS ^nftfd)affen unb jebeS Urteil befangen f^ält.

^c£) mu^te mid) aber im befonberen fdEiarf unb beftimmt aud^

nad^ biefer ©eite l^in au§fpred)en, Jueü e§ mir eben nid^t fotool^I

an bem Eingriffe lag, al§ an bem Sfiad^weife ber fünftlerifd^en

äKögüd^Ieiten, bie fid^ beutlid) erft barfteHen fönnen, menn toir

auf einen SSoben treten, bon bem bie §afi>:^eit gängUd^ berjagt

ift. SSer aber bie fiinftlerifd^e (Srfd^einung, bie ijeutgutage ben

öffenüid^en ©efdimad bel^errfd^t, für eine sufällige, §u über«

\e^enhe, ^ält, ber ift im ©runbe gang in bemfelben S^^^ume

befangen, au§ toeld^em jene ©rfd^einung in SSa^rljeit fid^ l^er*

leitet, — unb bie§ eben ju geigen, toar bie näd^fte Ettfid^t meiner

öorliegenben Slrbeit, beren weitere Slbfid^t bon benen gar

nid)t gefaxt toerben !ann, bie fid^ gubor nid^t über bk 3la\m

jenes ig^tumeS boUftänbig aufgeflärt l^oben.

Hoffnung, fo berftanben gu tüerben, wie id^ e§ toünfdie,

tjabe id) nur bei benen, bie ben SJhtt :^aben, jebeS Sßorurteü

5u bred)en. äJiöge fie mir bei bielen erfiillt hjerben!

3ütid^, im Januar 1851.

Qliitleititng.

5leine (Srfd^einung !ann i^rem Sßefen nad^ el^er boHftänbig ht"

griffen toerben, als fie bis felbft gur bollften %a^aä)t geworben

ift; ein ^jrrtum toirb nid^t e^er gelöft, als bis aitte SJ'lögHd^*

feiten feineS SSeftel^enS erfd^ö^ft, äße SBege, inneri^alb biefeS

SeftetfenS jur Söefriebigung beS notwenbigen SSebürfniffeS ju

gelangen, berfud^t unb auSgemeffen worben finb.

»ic^atbSBogner, ©ämtl. ©(Driften. V.-A. HL 16
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SII§ ein unnQtürIid)e§ unb ntcf)tige§ fonnte un§ bo§ SSefen

ber Dp ex erft !Ior tüerbeii, aU bie Unnatur unb S^Jiditigfeit in

i^r pr offenbarften unb n>ibertt)ärtigften (Srfc^einung !am; ber

Irrtum, tt)eld)er ber önttüidlung biefer mufi!alifd)en Äunft=

form gugrunbe liegt, fonnte ung erft einleuchten, aß bie ebel-

ften ®enie§ mit siuftüonb itjrer gangen fünftlerifd)en Seben§=

fraft alle @önge feinet Sabt)rintf)e§ burd)forfd)t, nirgenb ober

ben SluSmeg, überall nur ben Stüdmeg §um Slu§gang§pun!te be§

^rrtume§ fanben, — bi§ biefe§ Sabtirint^ enblid) §um bergen^

hen 9^arren:^oufe für ollen Sßo^nfinn ber SSelt tourbe.

2)ie SBirffomfeit ber mobernen £)ptv, in i^rer Stellung gur

Öffentlidifeit, ift etjrliebenben ^ünfttern bereite feit lange ein

©egenftonb be§ tiefften unb I)eftigften SSibermiHen^ geh)orben;

fie üogten ober nur bie 5ßerberbtl)eit be§ ®efd)mocE§ unb bie

^riüolitöt berjenigen Mnftler, bie fie ausbeuteten, on, o^ne

borouf §u berfoHen, bo^ fene 3Serberbtf)eit eine gonj notürlidie,

unb biefe fyriüolitöt bemnod) eine gong notmenbige (Srfd)einung

mor. SSenn bie Äriti! ba^ tüäxe, toa§ fie fi(f) meiftenS einbübet

gu fein, fo mü^te fie löngft ta^ SRötfel be§ ^rrtume§ gelöft unb

ben SBiberhJÜIen be§ ef)rli(f)en MnftlerS grünblid) geredjtfertigt

]^aben. ©tott beffen ^ot aud) fie nur ben ^nftinft biefeS SSiber=.

millenS empfunben, an t>k fiöfung be§ Otötfetö ober ebenfo be*

fangen nur ^erangetop;)t, al§ ber tünftler felbft innerljolb beg

^rrtumeS nod) 2lu§h)eggängen fid) belegte.

^o§ gro^e Übel für bie ^riti! liegt f)ierbei in i^rem SBefen

felbft. S)er tritifer fü^It in fid) nid)t bie bröngenbe Stotnjen*

bigfeit, bie ben Mnftler felbft §u ber begeifterten ^ortnödRgfeit

treibt, in ber er enblidf) ouSruft: fo ift e§ unb ni(i)t onberS!

2)er ^itifer, njiW er f)ierin bem Äünftler nod)of)men, fonn nur

in hen n)iberlirf)en ^efjler ber Slnmo^ung berfollen, b. 1^. be§

äuöerfid)tlid) gegebenen 9lu§f^rud)eö irgenb einer 9lnfid)t bon

ber (5ad)e, in ber er nid)t mit fünftlerifd)em ^nftinfte empfinbet,

fonbern über bie er mit blo^ äftt)etif(i)er SSillfür ajleinungen

öu^ert, on beren ©elteubmoci^ung i^m bom ©tonb^unfte ber

obftroften 2öiffenfd)aft qu§ liegt. (Srfennt nun ber ^ritifer feine

ri(i)tige (Stellung gur fünftlerifd^en (£rfd)einung§melt, fo füP
er fid) gu jener (Sd)eu unb SSorfid^t angef)oIten, in ber er immer

nur @rfd)einungen äufammenftellt unb ha^ Qu^ammenQt^tdlt^

mieber neuer f5'orfd)ung übergibt, nie ober bo§ entfd)eibenbc
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28ort mit ent^ufiafttfc^er S5eft{mmt:^eit auäjuf^red^en lüagt. 2)ie

tritt! lebt fomit öom „aUmäfjIic^en" f^ortfdiritte, b. i). ber etoigen

Unter:^oItung be§ ^rrtumeS; jie füp, tüirb ber ^rrtum

grünbüd) gebro(j£)en, fo tritt bann hie ttja^re, nacEte SBirfKd^fcit

ein, bie Sßir!Iid^feit, an ber man fid) nur nod) erfreuen, über

bie man aber unmöglich mefjr fritifieren fann, — gerabe njte

ber Siebenbe in ber ©rregttjeit ber SiebeSem^finbung ganj gen)i^

tnd)t ha^u fommt, über ba§ SBefen unb hen ©egenftanb feiner

ßiebe nad)juben!en. Sin biefem bollen ©rfülltfein üon bem Sßefen

ber ^nft mu^ e§ ber Äriti!, fo lange fie befielt unb befte:^en

knn, emig gebre(i)en; fie !ann nie gang bei i{)rem ©egenftanbe

fein, mit einer dollen §älfte mu| fie fid) immer abmenben, unb

^tüar mit ber §ölfte, bie i^r eigene^ SSefen ift. S)ie ^tif lebt

öom „'3)o(f)" unb „5lber". ^erfenfte fie fid) gang auf ben ®runb

ber @rfd)einungen, fo mü^te fie mit S9eftimmtf)eit nur bie§ @ine

Qu§fpred)en !önnen, eben htn erfannten ®runb, — öorau§gefe|t,

ba^ ber ^tifer überl^aupt bie nötige g-ä^igfeit, b. i^. Siebe p
bem ©egenftanbe, i^ahe: bie§> (Sine ift aber gemein{)in ber 9(rt,

ha'^i, mit S3eftimmtt)eit au»gefprod)en, e§ alle meitere ^itt!

gerabep unmöglid) mad)en mü^e. <So t)ält fie fid^ borfid)tig,

um i^re§ Seben§ millen, immer nur an bie Dberfläd^e ber @r=

fd)einung, ermip il)re SBirhmg, mirb bebenHid^, unb — fiel^e

ba! — ba§ feige, unmännlid)e „^ebod)" ift ba, bie SWöglid^*

feit unenblid)er Unbeftimmt^eit unb ^ti! ift öon 9^euem ge=

iüonnen!

Unb boä) f)aben mir ie^t alle §anb an bie ^riti! §u legen;

benn burd) fie allein !ann ber, burd) bie Srfd^einungen ent^^üHte,

Irrtum einer Slunftrid^tung un§ §um SSemu^tfein fommen; nur

aber burd) ba^ SBiffen bon einem ^rrtume merben mir feiner

lebig. Ratten bie Mnftler unbemu^t biefen ^rrtum genährt

unb enblic^ bi§ jur ^öt)e feiner ferneren Unmöglid)!eit gefteigert,

fo muffen fie, um if)n öollfommen ju überminben, eine Ie|te

männlid)e Stnftrengung machen, felbft £riti! §u üben; fo üer»

nid)ten fie ben ^^rrtum unb i)eben bie ^tif gugleid) auf, um
oon ba ab mieber, unb jmar erft mirflid), Huftier p merben,

bie forgenIo§ bem S)range ii)rer SSegeifterung fid) überlaffen fönnen,

unbefümmert um alle öftf)etifd)e Definition i:^re§ SSor^^abeni.

^er Slugenblid, ber biefe Slnftrengung gebieterifd) forbert, ift

aber je^t erfd^ienen: mir muffen tun, tocS mir nid)t laffen

15*
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bürfen, lücnn tuir nid^t in t)eräd)tUd)em SSIöbfinn jugtunbc

gelten roollen. —
SBeld^er ift nun ber bon un§ allen gco{)ntc, nod^ nicfit ober

gehju^te ^^rrtum? —
^d) l^abe bie Slrbeit cine§ tücf)tigen unb crfal^renen ^njl=

WtiferS üot mir, einen längeren Slrtifel in ber ^ro(ö)au§f(^en

„®egenh)art": „2)ie moberne Dper". 2)er SSerfoffer fteHt olle

bejeidinenben ©rfdjeinungen ber mobemen Dptx auf fenntniS»-

öoöe SSeije pjantmen unb Ief)rt an it|nen red)t beutüd^ bie ganje

©efd)i(i)te be§ $^rrtume§ unb feiner (Sntijünung; er bejeidinet

biefen Sn:tum faft mit bem f^inger, enti)iUIt ii|n faft bor unfrcn

Slugen, unb fü^It fid) lieber fo unbermögenb, feinen ©runb

mit 93eftimmtf)eit au§guf|3rec£)en, ba^ er bagegen e§ borjiel^en

mu|, auf bem fünfte be§ nothjenbigen SIu§f^Drud^e§ angelommen,

fid) in bie allerirrigften Siarftellungen ber @rfd)einung felbft p
üerlieren, um fo gett)ifferma^en ben @^)iegel hjieber gu trüben,

ber bi§ bat)in un§ immer l^eller entgegenleud)tete. @r hjei^,

t>a^ bie O^er feinen gefci)icf)tlid)en (foü t)ei|en: natürlidjen)

Urfl^rung i)at, ta^ fie nid^t au§ bem SBoHe, fonbem auä fiinft*

lerifdjer SSilßür entftanben ift; er errät ben berberbUd^en 6I)a*

ralter biefer SBilllür ganj rid)tig, toenn er e§ al§ einen argen

SJtt^griff ber meiften ie|t lebenben beutfdien unb fran§öfifd)en

£)pernfomponiften begei^net, „ba^ fie auf bem Sßege ber mufi*

falifd^en fö^aroüeriftil ®ffe!te anftreben, bie man allein burd)

baä berftonbegfc^arfe SCßort ber bromotifdien S)id)tung

erreid^en fann"; er fommt auf ha^ h)o{)Ibegrünbete 83ebenfen

l^in, ob bie Dptx nid^t mol^I an fid^ ein ganj njiberftjrud^boKeg

unb unnatürlid)e§ ^nftgenre fei; er ftellt in ben SBerfen

9Ket)erbeer§ — allerbing§ '^ier faft fd)on oi)ne S5ett)uBtfein

— biefe Unnatur al§ bi§ auf bie unfittlid^fte ©^3i|e getrieben

bar, — unb, ftatt nun ba§ S^othjenbige, bon jebem faft fd)on

@eh)u^te, runb unb hirg au^juf^jred^en, fud)t er :pIö|Ud^ ber

Äriti! ein eioige^ 2then ju beh)ai)ren, inbem er fein SSebauem

barüber au§fprid)t, hal^^ 9JlenbeI§fof)n§ frül^er Sob bie So*

fung be§ 9tätfel§ bertjinbert, b. i). l^inau§gefdroben l^ätte! —
3Ba§ f^jrid^t ber ^iti!er mit biefem S3ebauem aug? S)od^ nur

bie 5lnna:^me, to!^ aJJenbelSfol^n, bei feiner feinen ^^ntefligenj

unb feiner au^erorbentIid)en mufifalifd^en SSefäi^igimg, entweber

imftanbe t)ätte fein muffen, eine D^er §u fd^reiben, in n?eIdE)er
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bie l^crauggefteßten SSiberfprüd^e btefer ^njlform glänjenb

toiberlegt unb auSgeföl^nt toorben, ober aber baburd|, bafe er

tro^ jener ^jittelligenj unb 93efä!^igung bie§ nid^t üermögenb

getoefen tt)äre, biefe SÖSiberf^rücfie enbgültig bezeugt, boS ®enre

jomtt al§ unnatürlid^ unb md)tig bargeftellt l^ätte? — 2)tefc

Vorlegung glaubte ber ^tü alfo nur öon bem SßoIIen einer

befonberä befähigten — mufifalifd^en — ?perfönlid^!eit abl^ängtg

ntad^en gu !önnen? SSar SUlogart ein geringerer aJhtfifer? 3ft

e§ möglid^, SSoIIenbetere§ §u finben, al§ iebeä ©tüdt feinet „S)on

^uan"? SBa§ aber ^ätte aKenbetejo^n im glücHidiften gaQc
onbre§ bermod^t, alä Stornier für Sihimmer ©tüde ju liefern, bie

jenen ajlojartfd)en an SSoßenbung gleid^fömen? Ober tt)ill ber

^tüer etttja§ anbreS, toill er mel^r, al§ SOtojart leiftete? —
^n ber Sat, haä »ill er: er njill ben großen, einl^eit-

öoUen S3au be§ gangen S)rama§, er töiU — genau ge-

nommen — ha^ S)rama in feiner t|ö(i)flen f^üHe unb
?ßoten§. 2ln toen ftellt aber er biefe ^orberung? 9ln ben
sijlufüer! — S)en gangen ©eioinn feinet einfid^t^öollen Über»

bli(fe§ ber (Srfd)einungen ber D:per, ben feften knoten, gu bem
er äße f^äben ber @r!enntni§ in feiner gefd)idEten §anb gufammen«

gefaxt l^at, — läfet er fd^Hepd) fal^ren,. unb wirft aUeä in

hcß alte ®f)ao§ lieber gurüd! @r ttJiU fid^ ein §au§ bauen

laffen, unb toenbet fid^ an ben ©futptor ober 2;apegierer; ber

Slrc^iteft, ber aud^ ien ©!uH)tor unb 2;apegierer, unb fonft

oUe hti §errid^tung be§ §aufe§ nötigen Reifer mit in fid^ be»

greift, toeü er i^rer gemeinfamen 2:cttigfeit ^toed unb Slnorb»

nung gibt, ber fäüt i^m nid^t ein! — (5r l^atte ba§ 9?ätfel felbft

gelöft, aber nid|t 2;age§^eIIe fjatte i^m bie Söfung gegeben, fon-

bem nur bie SSirhtng eine§ S3It^e§ in ftnfterer fftaö^t, nad^ beffen

SSerfdE)tt)inben ü^m pW^liä) bie ^fabe nur nod^ unerfennbarer

oI§ öortjer geworben finb. ©o tap^t er nun enbUd^ in üoUfter

f^inftemi§ um^er, unb ba, too fid^ ber S^tum in nadttefter

Sßiberwärttgfeit unb ;proftituiertefter 93Iö^e für ben ^anbgriff

erfenntlid^ ^inftellt, wie in ber 3Jlet)erbeerfc^en Dpex, ha glaubt

ber boüftänbig ©eblenbete ^löpd^ ben tiellen Stuäweg gu er-

fennen: er ftolpert unb ftraud^elt jeben Slugenblidt über ©todf

unb (Stein, bei jebem Saften fü^It er fid^ e!eK|aft berührt, fein

3ltem üerfagt üjm bei ftidenb unnatürlid£)er Suft, bie er ein-

fangen mu^, — unb bod) glaubt er fid) auf bem rid^tigen, ge-
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funben SBege §um §etle, tüe§t)alb er ftd) aud) alle 9Küt)e gibt,

fid) über alle§ bag §u belügen, h)a§ it)m auf biefem SSege eben

i)tnberlirf) unb bon böfem Slngeidien ift. — Unb bod) lüanbelt

er, aber eben nur unbemu^t, ouf bem SBege be§ §eüe§; biefer

ift in SSir!li(^feit ber SBeg au^ bem ^rrtume, \a, er ift fd)on

mef)r, er ift ha§ ßnbe biefe§ SSege§, benn er ift bie in ber i)öd^ften

@|)i|e be» ^rrtume§ au^gefprod)ene S8ernid)tung biefe§ ^rr=

turnet, unb biefe S^erni(i)tung l^ei^t I)ier: ber offenfunbige

%oh ber Dper, — ber 2ob, ben 3Kenbeföfof)n§ guter ©n^el

befiegelte, aB er feinem (Sd)ü^Iinge jur red)ten 3eit bie 9lugen

gubrücfte! —
®o^ bie Söfung be§ iRätfeB bor un§ liegt, ba^ fie in ben

örfd)einungen flar unb beutlict) auggefprod)en ift, Äritifer tük

Mnftler fiii) aber bon ifjrer (Srfenntnig ttjillfürlid) nod^ abh)en=

ben tonnen, bo§ ift ba§ n)o^rt)aft SSeflogengmerte on unfret

Äunfte^odie. (Seien n)ir nocf) fo reblid) bemüht, un§ nur mit

bem toaf)ren ^nt)oIte ber Äunft gu befaffen, 3iet)en mir nod) fo

e^rlic^ entrüftet gegen bie Süge §u ^^^be, bennocf) täufd)en ton

ung über jenen ^uijdt uno Mmpfen mir nur mit ber Unfroft

biefer 2äufd)ung mieber gegen jene fiüge, fobalb mir über bog

SSefen ber mirfungSreidiften 5lunftform, in ber bie SJ^ufit fid^

ber Cffentlid)!eit mitteilt, gefliffentlid) in bemfelben ^rrtume

bef)arren, bem unmillfürlic^ biefe 5l:unftform entfprungen unb

bem je^t allein i^re offenfunbige ^erfplitterung, bie Darlegung

i^rer Sttc^tigfeit, äuäuf(i)reiben ift. (S§ fc^eint mir'faft, aU ge=

i)öre für euci^ ein großer 9J?ut unb ein befonber^ füt)ner 6nt=

fd)Iu§ ba§u, jenen 5fn:tum eingugeftetjen unb offen ou§f|jred)en

§u follen; e§ ift mir, aU füt)Iet i^r ta§ (Bdjtoinben aller 9?ot=

menbigfeit eure^ je^igen muftfalifd)en Slunftprobujieren^, fobalb

it}r ben, in SBa^r|eit notmenbigen, Stu^f^rud) getan l^ättet,

ju bem it)r eud) be^^alb nur mit bem t)öd)ften ©elbftopfer an=

laffen fönntet. SBieberum ioill e§ mid) aber bebünfen, al§ er=

forbere e§ meber ber Äroft nod^ ber ^ül)e, öm allertüenigften

he§ Wlute§ unb ber Äütjn^eit, fobalb e§ fid) um nid)t§ loeitei

i)anbelt, aB ta§ Dffei|funbige, längft @efül}lte, je^t aber gon^

unleugbar ©enjorbene einfad) unb ol^ne allen Stuftoanb bon

<Btaunen unb $8etroffent)eit onjuerfennen. f^aft fc^eue id) mid},

bie fur^e formet ber Stufbedung be§ ^ntume§ mit ertjobener

(Stimme au§5uf|)red)en, weil id) mic^ fc^ämen möd)te, etma§ fo
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Mate§, ©infacfieg, unb in fid^ felbft ÖJeloiffeg, ba^ meinem 33e=

bünfen naä) olle Sßelt e§ längft unb beftimmt geföu^t t)aben

muB, mit ber Sßebeutung einer tt)id)tigen 9'Jeuigfeit funb^utun.

2öenn id) biefe ^ormel nun bennod^ mit ftärferer $8etonüng au§=

jprcdje, lüenn id) alfo erflöre, ber ^rrtum in bem tunfl»

genre ber D^er beftanb barin,

ba% ein Mittel be§ %u^hmm (bte äRitfi!) jum 3tve(ie

ber 3ta)e(t be§ 9(u§brutf§ (ba§ ^rama) aibet jutn ^ttel

gemad^t tt^ar,

fo gefc^ie^jt bie§ feineStoegg in bem eitlen SSal^ne, etma§ 9Zeue§

gefunben gu l^aben, fonbern in ber Slbfic^t, hen in biefer f^ormel

aufgebedten ^rrtum I)onbgreifUd) beutlid^ :^in§u[tenen, um |o

gegen bie unjelige §alb:^eit gu ^^elbe ju sieben, bie ficE) ie|t in

tunft unb Äriti! bei un§ ausgebreitet f)at S5eleuc^ten wir mit

ber 3ünbe ber in ber Slufbedung biefeS igrrtumeS entf)altenen

SSatir^eit bie ©rfc^einungen unfrer D|)emfunft unb ='fritif, fo

muffen tuir mit Staunen erfefjen, in h)eld)em Sabt)rintt)e beS

2Ba^ne§ mir beim ©djaffen unb SSeurteilen biSl^er un§ bemegten;

e§ mu| un§ erüärlid) merben, marum nid^t nur im «Sdtjaffen jebeS

begeifterte ©treben on ben Älip^en ber Unmöglic^feit fdjeitern

mu^te, fonbern audE) beim S5eurteüen bie gefcf)eiteften Äöpfe

felbft in ba» ^afeln unb ^rrereben gerieten.

©ollte e§ guöörberft nötig fein, ba^ 9fiidE)tige in jener

funbgegebenen Slufbedung be§ ^utrnne^ im ^nftgenre ber

Dper nad^juiüeifen? ©ollte e§ bezweifelt merben fönnen, bafj

in ber Dper mirHid^ bie 2Jhifi! al§ Qtüeä, ba§ S)rama aber nur

aB WitM berwanbt morben fei? ©emi^ nid^t. 2)er fürjefte

Überblid ber gefd)id)tlid)en ©nttoidlung ber Dpex belei)rt un§

i)ierüber ganj untrüglich; jeber, ber fid) um 2)arftenung biefer

(Sntwidlung bemühte, htdte — burd) feine blo^e ®efd)id^t§*

arbeit — unmillfürlic^ bie Sßat)r:§eit auf. Sttd^t au§ ben mittel^

alterlid)en SSoI!§fd)auf^ieIen, in meld)en wir bie ©puren eine§

uatürlidEien 3ufcimmentDir!en§ ber Sonhtnft mit ber ^ramatif

finben, ging bie £)pex ^eröor; fonbern an ben ilppigen ^öfen

Italiens — merfwürbigerweife be§ einzigen großen europäifdEieu

iluIturlonbeS, in meld)em fid) ha§' S)rama nie §u irgenb weldier

33ebeutung entmidelte — fiel e§ üornet)men Seuten, bie an

$oIeftrina§ fird^enmufi! feinen ©efctimad metjr fanben, ein,

fic^ oon ©ängern, bie bei ^^-eften fie untertjalten foflten, Strien,
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b. ^. iffitt SBaljrlieit unb Jßaiöetät entfleibete SSoßStoeifcn, bor»

fingen ju loffen, benen man h)illfürlicf)c, unb au§ fflot ju einem

Slnfc^eine bon bramatifcfiem B^faiitwtß^'^ong berbunbene, 9?er§«

tejte unterlegte. S)iefe bramati[cf)e ^ontate, beten ^vi^cät

auf alleg, nur nid^t auf bo§ 2)rama, abhielte, ift bie SJhitter,

unfrer £)ptx, ja fie ift bie Dpex felbft. ^t meiter fie fid^ bon

biefem @ntfte:^ung§^un!te aug enth)idEeIte, je folgeredEiter fid) bie,

aU nur nod) rein mufifalifd) übriggebliebene, f^orm ber ^rie jur

Unterlage für bie Äeljlfertigfeit ber ©änger fortbübete, befto

Harer ftellte fid) für ben ^i(i)ter, ber jur iiülfe bei biefen

mufi!alifd)en 2)ibertiffement§ Ijerbeigejogen mürbe, bie Slufgabe

i)erau§, eine 2)i(f)tung§form t)er§urid)ten, bie gerabe gu meiter

gar nid)t§ bienen foHte, aU bem SSebürfniffe be§ ©önger§ unb

ber mufüalifc^en Slrienform ben nötigen S33ortber§bebarf p
liefern. SJietaftofio^ großer 9M)m beftanb barin, hal^ er

bem SKufüer nie bie minbefte Sßerlegenl^eit bereitete, bom bro=

matifctjen ©tanbpunfte au§ if)m nie eine ungemot)nte gorberung

ftellte, unb fomit ber allerergebenfte unb bermenbbarfte Wiener

biefe§ 9Jhifi!er§ mar. §at fid[) biefe§ SSerf)äItni0 be§ ®i(i)ter§

gum SlJhtfifer b\ä auf ben f)eutigen j;ag um ein §aar geänbert?

SBot)! barin, toa§ naä) rein mufi!alifd)em 3)afürl)alten i)eute für

bramatifd^ gilt unb allerbingS bon ber altitalienifdjen D^er \iä)

unterfd^eibet, feine^wegg aber barin, mal bal ®i)ara!teriftif(i)e

ber ©tellung felbft betrifft. 21B biefel gilt l^eute mie bor

150 ^al^ren, ba^ ber 2)ic^ter feine $5nf^irationen bom 9Jlufüer

erfjalte, ha^ er ben Saunen ber SJhtfi! Iaufd)e, ber SfZeigung be§

SKufiferl fid) füge, ben ©toff nac^ beffen ®efd)made mä^Ie, feine

ei^araftere nad) ber, für bie rein mufüalifdie Kombination er*

forberIid)en, ©timmgattung ber (Sänger mobele, bramatifd)e

Unterlagen für getoiffe 3^nftüdformcn, in benen ber SlJhxfüer

fid^ ergcf)en unb ausbreiten mül, :^erbeifdf)affe, — !urj, ^ai er

in feiner Unterorbnung unter ben SJhtfüer hc^ 3)rama nur au§

f;pe5ien mufifalifdien igntentionen be§ Äomponiften l^eraug !on*

ftruiere, — ober, menn er bie§ allel nid)t molle ober fönne, fid)

gefallen laffe, für einen unbraudf)baren D^jernteytbic^ter ange*

fe^en ju merben. — ^ft bie§ ma^r ober nid)t? ^ jttjeifle,

ba^ gegen biefe ©arfteliung bog SDlinbefte eingemenbet werben

fönnte.

S)ie 2tbfid)t ber D^er lag alfo bon je, unb fo aud^ l^cute,
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in bcr SWufif. 891o§ um ber aSirffoinleit ber ajhtfi! Slit^olt ju

irgcnbtoie gcred^tfertigter SluSbreitung gu berfd^ffen, toirb

bie 9lb[i(f)t be§ 2)rama0 l^erbetgcgogen, — natürtt(| aber

nicfit um bie 2lbficl)t ber SJhtfü ju öerbrängen, fonbem bielmel^r

tt)r nur oB SJlittel ju bienen. D^ne Slnftanb tuirb bte§ oud^

bpn allen ©eiten anerfannt; niemanb berfud^t e§ aud^ nur, bie

bejeidinete (Stellung be§ S)rama§ jur SJhtfif, be§ 2>i4ter§ gum
Sonfünftler, gu leugnen: nur im ^inblid auf bie ungemeine

SSerbreitung unb 2Birfung§fä:^ig!eit ber D:per l^at man geglaubt,

mit einer monftröfen ©rfd^einung fid^ befreunben gu muffen, ja

it)r bie 3RögIid^!cit gugufpred^en, in il^rer unnatürlt^en 2Sir!fam»

feit ettbaä 9?eue§, gan^ Uner:^örte§, nod^ nie gubor ®ea:^nte§ p
leiften, nämlid^ auf ber S5aft§ ber abfoluten aJiufi! ba§

it)irfUd£)e S)rama guftanbe su bringen.

SBenn id^ nun al§ 3lbedE biefeS S3ud^e§ mir ben §u fül^ren*

ben S3emei§ bafür gefegt i^ahe, ba^ allerbing§ au§ bem 3"*

fammenmirfen gerabe unferer SJhtfif mit ber bramatifd^en

S)tdE|t!unft bem 2)rama eine nod^ nie jubor geol^nte SSebeutung

guteü merben fönne unb muffe, fo l^abe id^, gur ©rretd^ung biefe§

3töedfe§, gunädift mit ber genauen S)arlegung be§ unglaub«

Hd^en ^rrtumeS §u beginnen, in bem biejenigen befangen finb,

toeldie jene t|ö:^ere ©eftaltung be§ S)rama§ burd^ hc^ Sßefen

unfrer mobernen Dper, alfo au§ ber naturtoibrigen Stellung

ber ^dithmft jur SJhifü, ermarten ju bürfen glauben.

SBenben mir unfre S5etrad)tung gubörberft ba^er au^
fcE)Iiepd^ bem SSefen biefer Dpsx ju!

©rfler 2;eil.

:Dfe Opn itnb ^os SBefen Dev aRttfif.

3ebe§ S)ing lebt unb befielet burdEi bie innere Stottocnbigfeit

feine? 2Befen§, burd^ ba§ SSebürfnig feiner 0Jatur. ©§ lag in

ber S^iatur ber Siot^nft, fid^ ju einer f^l^igfeit be§ mannig»»

faltigften unb beflimmteften 9lu§bru(fe§ §u entmideln, gu ber

fie, miemol^I ba§ S3ebürfni3 bc^u in il^r lag, nie gelangt fein
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tüürbe, wenn jte nid^t in eine (Stellung jnr S)id)tfunft gebrängt

ttjorben ttjäre, in ber fie Slnforberungen an i:^r äu^erfte^ 3?er=

mögen entfpred)en §u wollen \id) genötigt fal^, jelbft wenn bieje

3lnforberungen auf ba§ iijx Unmöglid)e fid) rid)ten mußten.

^htr in feiner ^orm fann fid) ein ^efen auSfprec^en: it)re

f^-ormen öerban!te bie Sonfunft bem Sänge unb bem Siebe.

2)em bloßen (S^ra(i)birf)ter, ber firf) gur @rt)öf)ung be§ it)m gu

(Siebote fte^enben 2tu§brude§ für ha§ 3)rama ber SJiufi! bebienen

moUte, erfc^ien bie fe nur in jener &efc£)rän!ten Xan^' unb Sieb=

form, in welcher fie if)m unmöglidt) bie ^ülle be§ SluSbrurfe»

geigen fonnte, bereu fie in 3Ba{)rt)eit bod) fö^ig war. SBöre bie

Stonhtnft ein= für allemal §u bem (5pra(f)bid)ter in einer (Stellung

öerblieben, wie biefer in ber Dper fie je^t §u it)r einnimmt, fo

würbe fie üon biefem nur nad) if)rem befd)ränfteften SSermögen

oerwenbet worbeti unb nie gu ber f^ä^igfeit gelangt fein, ein

fo überaus mäd)tige§ 5tu§brud§organ gu werben, al§ fie e§

i)eute ift. ö^ mu^te bie 2Jiufif fomit oorbeijulten fein, fid) felbft

3JiögIid)feiten gugutrauen, bie in SSatjrtjeit für fie Unmöglich-

feiten bleiben follten; fie mu^te fic^ in ben ^rrtum ftürgen, aU

reine§ 2tu§brud§organ für fic^ aud) ba^ 9lu§pbrüdenbe beutlid)

beftimmen gu wollen; fie mu^te fic^ in ba§ f)od)mütige Unter*

net)men wagen, ba ^Inorbnungen gu treffen unb 9tbfid)ten au§=

fpredien gu wollen, wo fie in 3Sa^rf)eit einer, au» il)rem SBefeii

gar nid)t gu faffenben 9lbfid)t fid) unterguorbnen, in biefer

Unterorbnung aber aud^ an ber S?erwirfli(|ung biefer 2lbficf)t

einen einjig ermöglid)enben SInteil l^oben !onn. —
yiaä) ^toei Seiten f)in ijat fid) nun ha^ SSefen ber SKufif

in bem oon if)m au§ beftimmteu ^unftgenre ber Dper entwidelt:

naä) einer ernften — burd) alle bie Sonbidjter, weld)e bie Saft

ber Sßerantwortung auf fid) füt)lten, bie ber SOJufif gugeteilt

war, al§ fie bie Slbfic^t be» S)rama§ für fid) allein übernahm,

— nad) einer fribolen — burd) alle bie SWufüer, bie, wie öon

bem ^nftinft ber llnmöglid)!eit ber Söfung einer unnatürlid)en

Slufgabe getrieben, biefer ben 9?üden wanbten, unb, nur auf

ben ©enu^ be§ SSorteile» bebad)t, ben bie D^er einer ungemein

au§gebel)nten Öffentlid)!eit gegenüber gewonnen ^atte, einem

ungemifd^t mufi!olifd)en (Sfperimentieren fid) i^ingaben. ®§ i[^

notwenbig, ha'^ wir bie erfte, bie ernfte, Seite guöörberft

nä^er in ha^ 9(uge fäffen.
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2)ie mufi!ali[cf)e ©runblagc ber Dptx toai — me h»ir tüifjen

— nid)t§ anbetet, al§ bie Strie, bie 9lrie aber tüiebcrum nur

ha^ bom ^nftfänger ber öorne^men SBelt borgefül^rte SBoIf§=

lieb, beffen SSortgebid)! au^gelaffen unb burcfi ha^ ^robuft be§

boju beflellten ^nftbtd)ter§ erfeiit tüurbe. ^ie 2(u§bübung ber

3SoIBtüei[e §ur D|)ernarie war junädift ha§ SBer! jene^ ^nft,

jängerS, i>em e§ an jid) nid)t met)r an bem SSortrage ber S33eife«

jonbern on ber Vorlegung feiner ^nftferttg!eit gelegen ittar:

er beftimmte bie ü)m nottoenbigen 9?u^e^un!te, ben SSedifel

be§ beiüegteren ober gemäßigteren ®efonggau§bru(fg, bie ©teilen,

an benen er, frei bon allem rt|t)tl)mif(^en unb melobtfdEien

ßtoange, feine @ef(^irflid)!eit nac^ bollftem SSelieben allein ju

®el^ör bringen fonnte. ^er ^omponift legte nur bem ©änger,

ber 2)id^ter mieber bem Sl^omponiften ha§ 3)?aterial §u beffen

SSirtuofitöt juredit.

S)a§ natürlid)e SSer^öItniS jmifdjen ben fünftlerifd)en %ah
toren be§ S)rama§ tüar f)ierbei im ©runbe nod^ nid)t aufge*

^oben, e§ mar nur entftellt, inbem ber ^arfteller, bie notmen*

bigfte S3ebingung für bie 9JlögIid)!eit be§ 2)roma§, nur ber

Vertreter einer einzigen befonberen ®efd)t(fli{^!eit (ber abfoluten

@efong§fertig!eit), nid)t aber oller gemeinfamen ^ö^tgfeiten be§

!ünftlerifd)en 9J?enfd)en mar. 2)iefe eine ©ntftellung be§ e:^a=

ra!ter§ be§ 3)arfteIIer§ mar e§ aud) nur, meldfie bie eigentlid^e

SSerbrel^ung im natürlid)en ^erf)öltniffe jener ^aftoren l^erbor^

rief, nämlid) bie abfolute SSoranftellung be§ 9)?ufi!er§ bor bem
2)ii)ter. SBöre jener (Sänger ein mirüicfier, ganzer unb boller

bramatifcf)er Sjorfteller gemefen, fo fjätte ber tontponift not=

lüenbig in feine ridjtige (Stellung jum 2)id)ter fommen muffen,

inbem biefer ei mar, melcEier beftimmt unb für allei Übrige ma^
gebenb bie bramatifd)e 9lbfiö)t au§gefprod)en unb i^re ^ermirf=

Ii(i)ung angeorbnet t)ätte. S)er jenem ©änger gunädift ftei)enbe

®i(i)ter mar aber ber tom^jonift, — ber S?om^3onift, ber eben

nur bem ©änger t)alf, feine 2Ibfic£)t §u erreicEjen, biefe 9lbfid)t,

bie bon aüer bramotifc£)en, ja nur bid)terif(^en S3eäie!)ung über=

I)au|)t loigelöft, burrf)au§ nid)t§ anbere§ mar, aU feine fpegififd^e

®efang§!unftfertig!eit glänzen gu laffen.

2)iefe§ urfprünglidie S?erf)ältni§ ber lEünftlerifc^en ^aftoren

^er Dp er peinonber tjahen mir un§ feft einzuprägen, um im
^Serfolge genau ^u erfennen, mie biefe§ entftellte 5?erf)ältni§
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burd) alle S3emüt)un9en, e§ gu berid^tigen, nur hnmer nodE) tnet)r

üeriütnt werben fonnte. —
®er bramatifd^en Kantate hjurbe, burd) bog lujuriöfe SSer»

longen ber bome^men §enen nad) ^bh)ed)flung im SSergnügen,

bal SSaHett tiingugefügt. 5E)er Sang unb bte Sanjtoeife, gong

fo »ilHürttd^ bem SSoß^tange unb ber SSolBtanäUjetje entnont=

men unb nadigebilbet, toit bie D^emarie e§ bem SSoß^üebe

war, trat mit ber jpröben Unbermijd^ung§fä^ig!eit oHeg Un=

natürlid)en ju ber 3Bir!famfeit be§ ©öngerS f)in5U, unb bem
^ic^ter entftanb, bei |oId)er |)äufung be§ innerlid^ gänglid^ Qu'

fammenf)ang§Iofen, notürlid) bie Slufgabe, bie Äunbgebungen

ber bor if)m ou^gelegten ^nftfertigfeiten gu einem irgenbhjie

gefügten B^fcimmenl^ange ju berbinben. ©in immer mei^r olg

notwenbig fid) tjerau^ftellenber bramatifd)er Siti'wnmenl^ang

berbanb nun unter be§ 5)id)ter0 ^üfe ha§, tooä an fid^ eigent=

lid) nad) gar feinem ßufammen^ange berlangte, fo ba^ bie Slb*

fid^t be§ S)rama§ — bon äußerlicher %)t gebrungen — nur

angegeben, feine§tt>eg0 aber aufgenommen mürbe. ®e«

fang§^ unb Sangtoeife ftanben in bollfter, !öltefter @infam!eit

nebeneinanber gur ©diauftellung ber ®efd)idlid^!eit be§ ©änger§

ober be§ Sängerg; nur in bem, toaä fie pr 9lot berbinben foüte

in bem mufüalifd) remitierten 2)iaIoge, übte ber 2)id^ter feine

untergeorbnete SBir!famfeit au§, madjte hc^ ^rama fid) irgenb-

mie bemerüic^.

9lud) ba§ a^ejitattb ift !eine§meg§ au§ einem mirfiidien

orange gum S)rama in ber D^^er, etwa al§ eine neue ©rfinbung,

Iierborgegangen: lange bebor man biefe rebenbe ®efang§h)eife

in bie D^jer einführte, t^at fid| bie diriftlid^e ^rd^e jur gottel*

bienftUd)en ütejitation biblifd)er ©teilen i^rer bebient. 2)er in

biefen SRegitationen nad^ ritualifd^er SSorfdjrift balb fte^enb ge=

morbene, banale, nur nod) fdieinbar, nid)t aber mirflid^ mel^r

f^red)enbe, mef)r gleidigültig melobifd^e, al§ au^brudöbofl rebenbe

S^nfall ging gunödjft, mit toieberum nur . mufüalifc^er SSill*

für gemobelt unb bariiert, in bie Oper über, fo baß mit 2lrie,

2;anämeife unb Slegitotib ber gange Slp^arat be§ mufifoIifd)en

S)rama§ — unb gmär bi§ auf bie neuefte D^er bem Sßefen

nad) unberänbert — feftgeftellt mar. 2)ie bramatifd^en ^läne,

bie biefem 2lp;)arate untergelegt mürben, gemannen ebenfalls

balb ftereotti^en SSeftanb; meiftenS ber gänglid) mißbcrftanbenen
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gried^ifd^en SK^^oIogte imb |)erocntDeIt entnommen, bilbetcn

fie ein t^eotraIifd^e§ ©erüft, bem olle f^ö^igfeit, SBörme unb
Sieilnol^me p erwecfen, öoflftänbig abging, ba§ bagegen bk
©igenf^aft befa§, fid^ jur S5enu|ung bon jebem Äomponillcn

naä) S5elieben l^erjugeben, toie benn auä) bie meiften biefer

Sejte bon ben öerfd^iebenften SJhtfüem toieberl^olt fomponiett

lüorben finb. —
®ie fo berüi^mt geworbene 9?eöoIution &Hä§, bie bielen

Un!enntni§boUen afö eine gänjlid^e Sßerbrei^ung ber bi§ bal^in

üblichen Slnfid^t bon bem S23e[en ber Dper gu ©el^ör ge!ommen

ift, beftanb nun in SÖSal^rl^eit nur barin, ha% ber mufifalifdEje

^ontponift fid^ gegen bie SSinfilr be§ ©änger§ empörte. S)er

tomijonift, ber nädift bem ©änger bie SSead^tung be§ ^ßubli«

fum§ befonber§ auf fid) gejogen ^atte, ha txt^ toax, ber biefem

immer neuen ©toff für feine @efc^idEIid)!eit ^erbeifd^affte, fil^Ite

\\6) ganj in bem @rabe bon ber S2Sir!famfeit biefe§ ©änger§

beeinträd^tigt, al§ e§ i^m baran gelegen war, jenen ©toff nad^

eigener erfinberifd)er ^^antafie gu geftolten, fo ba§ aud^ fein

SSer!, unb bielleid^t enblid^ nur fein 3Ser! bem '^v&iöttx fid)

öorftelle. @§ ftanben htm ^omponiften gur förreid^ung feinet

ei)rgeiäigen ^xtlt^ jmei SSege offen: entmeber ben rein finn«

licfien ^n'^alt ber Slrie, mit S3enu|ung aller gu ©ebote ftel^enben

unb nod^ ju erfinbenben mufi!alifd|en §Uf§mitteI, h^ gur l^öd^ften,

üppigften ^ülle gu entfalten, ober — unb bie§ ift ber emftere

SSeg, ben mir für je|t ju berfolgen l^aben — bie SSBilßür im
SSortrage biefer Slrie baburd^ ju befc^ränfen, ha^ ber Äom=
|3onift ber borgutragenben SSeife einen bem unterliegenben SBort*

tejte entfpred^enben SluSbrudE gu geben fud^te. Sßenn biefe 2;ejte

i^rer ^latur nad^ al§ gefü^lbolle ?Reben l^anbelnber ^erfonen

gelten mußten, fo mar e§ bon jel^er gefü^Iboüen ©ängem unb

tomponiften ganj bon felbft aud^ fd^on beigefommen, i^re S5ir*

tuofität mit bem ©epräge ber nötigen SSarme au^äuftatten, unb
©ludf mar gemil nid^t ber ©rfte, ber gefü^IboKe Strien f(f|rieb,

nod^ feine ©dnger bie (Srften, bie foldfie mit 2lu§brudE bortrugen.

S)a^ er aber bie fd^icHid^e Stetmenbigleit eine§ ber 2:ejtunter*

läge entfpred^enben 5lu§brudE§ in Slrie unb Ütejitatib mit S5e=

tou^tfein unb grunbfä^Iid) au§fprad), ba§ madjt i^n gu

bem 9lu§gang§pun!t für eine allerbingg bollftönbige SSerönbe«

tung in ber bisherigen (Stellung ber fünftlerifd^en ^aftoren ber
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Oper peinanber. SSon je^t an get)t bie §errjd)aft in ber 9ln=

orbnung ber Dptx mit S3eftimmt{)eit auf ben S^omponiften über:

ber ©änger h)irb jum Drgan ber 5tbfid)t be§ ^om^joniften,

unb biefe Stbfidjt ift mit S5ett)u^tjein bal^in au§gefprocf)en, baf,

bem bramatifdjen ^^n^alte ber Sejtunterlage burd) einen lüotjren

9lu§brucE beSfelben entf^ro(i)en Serben folle. ®er unfd)icfUd)en

unb gefüfjllofen ©efallfudit be§ birtuo[en (Sänger§ h)or alfo im

©runbe einzig entgegengetreten tüorben, im übrigen aber blieb

e§ in begug auf ben ganzen unnatürlichen Organismus ber D^er

burd)au§ beim 5llten. 9lrie, Stejitatib unh 2;an§ftüdf ftel)en, für

\id) gänjlicf) abgef(i)Ioffen, ebenfo unüermittelt nebeneinanber

in ber (äludffd^en Dpex ha, als eS bor it)r, unb bis tjeute foft

immer nocE) ber f^all ift.

^n ber ©tellung beS S)icf)terS gum 5lom|)oniften toar nid^t

baS SJiinbefte geönbert; ei)er mar bie (Stellung beS Kompo-

nisten gegen i^n nod) bütatorifc^er geworben, ha er, bei auS*

gef^rod)enem SSemu^tfein üon feiner — bem öirtuofen (Sänger

gegenüber — ijöijexen Stufgobe, mit borbebactiterem ©ifer bie

Slnorbnungen im ©efüge ber D:per traf. • ^em 2)ici)ter fiel eS

gar nid)t ein, in biefe 5tnorbnungen fid) irgenbiüie einpmifc^en:

eS fonnte bie 9J?ufif, ber nun einmal bie D^er if)re (Sntfteijung

berbanüe, gar nirf)t anberS faffen oIS in jenen engen, ganj be-

ftimmten formen, bie er — alS felbft hen SJiufifer mieberum

gänjiirf) binbenb — öorfanb. (SS h)äre it)m «nbenfftc^ erfd)ienen,

burd) Slnforberungen ber bramatifd^en 9^otmenbig!eit an fie,

auf biefe f^ormen in bem ®rabe p föirfen, ba^ fie it)rem Sßefen

nac^ aufgei^ört l^ötten, (Sd)ran!en für bie freie ©ntmidlung ber

bramatifd)en 2i8at)rl)eit §u fein, ha ex eben nur in biefen — bem

aJiufifer felbft unantaftbaren — formen baS SSefen ber 9}?ufi!

begriff. (Sr mu^te bat)er, gab er fid) nun einmal pr ^id)tung

eines DperntejteS ^er, peinlid)er als ber SJiufüer felbft auf bie

33eobad)tung jener f^ormen heha(i)t fein, unb t)öd)ftenS biefem

ajfiufifer eS überlaffen, auf bem if)m t)eimifd)en ^elbe förweite^

rungen unb ®nttt)idlungen auSpfüf)ren, gu benen er fid) nur

be'^ilflid) erzeigen, nie aber anforbernb fid) ftellen fonnte. ©o=

mit lüurbe bom ®id)ter felbft, ber bem ^ontponiften mit einer

gemiffen f)eiligen (Sd)eu pfal), biefem bie Siftatur in ber Dpex

e^er noc^ öollftönbiger gugefü^rt, als beftritten, ha ex ma^rnat)m,

meld)' ernften ßifer ber SJ^ufüer an feine ?lufgabe fe^te.
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örft &iud§ S^adifolger tooren aber barauf hetaä^t, ou§

biefer tf)rer Stellung für tüir!Uc^e (Sriüeiterung ber öorgefun*

ttenen formen Sßorteil gu ^iel^en. 2)te|e 9?od^folger, unter

benen n>ir bie tomponiften italienifd)er unb fran^öfifd^er ^er*

fünft 5U begreifen t)oben, toelä^e bid^t am @nbe be§ borigen unb

im erften 5tnfonge biefe§ ^af)r'^unbert§ für bie ^arifer D^jern*

tf)eater fdirieben, gaben i:^ren ©efangftüden, bei immer öollen^

beterer SSärme unb SBaI)rl^eit be§ unmittelbaren 9lu0brudf§,

;;ugleid) eine immer auSgebetintere formelle ©runblage. ^ie

tierförnmlidien ®infcf)nitte ber Slrie, im mefentlid^en gmar immer

nocf) beibel^alten, mürben mannigfaltiger motioiert, Übergänge

unb SßerbinbungSglieber felbft in ha§ S5ereid) be§ 9lu§brudf§

gebogen; ba§ Sf^egitatiü f(i)Io^ f^<^ unmülfürlic^er unb inniger

on bie Slrie an, unb trat aß notmenbiger Sluäbrud felbft in bie

9Irie hinein, ©ine namentlid)e (£rmeiterung crt)ieit bie 3trie

aber baburd), ba^ an iljrem SSortrage — je nadE) bem brama-

tifd^en SSebürfniffe — aud) mel^r al§ eine ^erlon teilnal^m,

unb fo ba^ mefentUd) SJionoIogifd^e ber früi)eren Dfter fid) bor*

teißjaft berlor. ©tüde mie S)uette unb 2;er§ette maren jmar

ouc^ fd)on frü{)er löngft befannt; ta'^ in einem ©tüde 3^ci

ober 5£)rei fangen, l^atte im mefentUdien aber nic^t t)a§ min=

befte im ©^arafter ber Slrie geänbert: biefe blieb in ber meIo=

bifdjen Stniage unb in $8el|auptung be§ einmal angefd)Iagenen

t{)ematifc^en Xom§ — ber eben nid^t auf inbiöibuelten %!§>'

brud, fonbern auf eine allgemeine f^eäififd)=mufifalifd)e 6tim==

mung fic§ be§og — bollfommen fid) gleid), unb nid^t§ 2Bir!Iic^e§

önbertc fidE) in if)r, gleid^biel ob fie al§ SJlonoIog ober aU 2)uett

oorgetrogen mürbe, al§ tjöd)'\it§ gang 2JiaterieIIe§, nämlid) ba^

bie mufi!alifd)en ^ijrafen abmedjfelnb bon berfd^iebenen ©tim=

men, ober gemeinfd^aftlid^, burd) bIo| i)armonifd^e SSermittelung

dB 5mei= ober breiftimmig ufm., gefungen würben. 2)ie§

jpegififd) 9KufifaIifd)e ebenfo meit p beuten, ba^ e§ bei lebl^aft

h)ed)felnben inbibibueKen Slulbrudl fät)ig mürbe, bieg mar bie

5Iufgobe unb \)a§ SBer! jener ^om^oniften, mie e§ fid^ in i'^rer

^e^anblung be§ fogenannten bramatifdE)=mufi!aIifd)en (Sn=

femblel barftellt. 2)ie mefentlid)e mufi!alifd)e föffeng biefeS

6nfemble§ blieben in 3Ba]^rt)eit immer nur 5trie, aftejitatib unb

Janjtoeife: nur mu§te, menn einmal in Slrie unb ate^ttatib ein

^fr Sejtunterlage entfftred)enber ©efanglaulbrud oI§ fd)idlid^e§
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©rforberniS crfannt toorben ttjar, folgertcfitig btc SBaf|r^eit biefe§

Sluäbrudteä aud) auf alle§ bo§ au3gebel)nt lüerbcn, hjos in

biefer 2;ejtunterlage fid^ bon bramotifd)cm ^ufammeni^ang bot»

fanb. %tm reblid^en S3cmüi)en, biefer nottuenbigen Äonfe«

quenj gu entf^redjen, entf|)rang bie ©rhjeiterung ber älteren

mufüolifd^en formen in ber D^er, toie toir fie in ben emften

D^em ®:^erubtni§, SÜRöfjuIS unb ©|)ontini3 antreffen:

lüir !önnen fagen, in biefen 2Ber!en ift "boä erfüllt, tooS ©ludf

toollte ober wollen fonnte, ja, e§ ift in il^nen ein* für aüemal

ba§ erreid)t, toaS auf ber urf^^rünglicfien ©runblage ber D^ier

fidf| S^JatürlidfieS, b. f|. im beften ©inne f^oIgerid^tigeS, ent«

toidfeln !onnte.

%ti jüngfte jener brei 3Jleifter, ©pontini, toar aud) fo

boHfomnten überzeugt, \)a^ i^öd^fte (Srreid^bare im ®enrc ber

D^jer tüirflidC) erreid^t ju tjaben; er l^atte einen fo feften ©lauben

an bie Unmöglid^leit, feine ßeiftungen irgenbloie überboten

ju fei)en, ba^ er in allen feinen fpäteren ^nftprobuftionen, bie

er ben SBerfen au§ feiner großen ^arifer (£|)od^e folgen lieB,

nie au6) nur ben minbeften SSerfud) mad)te, in ^orm unb S5e*

beutung über ben ©tanb:punft, ben er in biefen SBerlen ein*

nal^m, l^inauSjugeiien. @r fträubte \\ä) l^artnäcKg, bie f^jötere

fogenannte romantifd^e ©nttoidlung ber Dper für irgenb ettoaS

anbre§ al§ einen offenbaren Verfaß ber D^jer anjuerfennen,

fo "aa^ er benjenigen, benen er firf) feitbem l^ierüber mitteilte,

ben ©inbrud eineä bi§ jum 3ßaf|nfinn für fic^ unb feine SSerfe

©ingenommenen mad)en mu^te, toäi^renb er eigentlid^ bod^ nur

eine Überzeugung au^f^^rad^, ber in 2Sat)r:^eit eine femgefunbe

Slnftd)t bom Sßefen ber D^er fel^r tool^I gugrunbe lag. ^^oxi'

tini fonnte, beim ÜberblicE beä ®ebaren§ ber mobernen D^er,

mit boHftem 9led)te fagen: „§abt if|r bie toefentlidie ^^orm ber

mufifalifd^en D^ernbeftanbteile irgenbloie weiter entioidelt,

alg i^r fie hti mir borfinbet? Dber f)abt i:^r ettoa gar irgenb

ettoa^ S?erftänbUd)e§ ober ©efunbeS pftanbe bringen fönnen

mit toirflid^er Öbergetjung biefer f^orm? ^\i nid^t alle§ Un*

genießbare in euren ,9lrbeiten nur ein 9flefultat eureS §erau§'

treteng auä biefer f^orm, unb l^abt i^r aUeS ©eniepare nid)t

nur innert)alb biefer f^ormen tjerborbringen !önnen? Sßo befielet

biefe fjorm nun großartiger, breiter unb umfangreid^er aB in

meinen brei großen ^arifer D:pem? SSer aber will mir fagen,



Die Optt anb bag äSefen ber Wtu\it. 241

bo| er bicfe x^oxm mit glül^cnbcrcm, gefül^toollcxem unb cner«

gtfd^erem äi^^olte erpit l^abe, al§ i(f)?" —
@§ bürfte jd^toer fein, 6|Jontini auf biefe ^^ragen eine

SlntiDort gu geben, bie i^n bextoirren mü^te; jebenfans xwä)

fditoerer, i^m gu betoeifen, ba^er h)a:^nfinntg fei, hjenn er un§

für tt)Qf)nfinnig l^ält. 2lu§ (S|)ontini f^rid^t bie el)rlic^e, über«

§eugte ©timme be§ abfoluten SJhifüerg, ber ha gu erfennen gibt:

„SBenn ber 2Jhifi!er für fid^, ai§ Slnorbner ber D:per, ba§

2)rama juftanbe bringen h)iü, fo !ann er, ol^ne fein gänjKd^e§

Unöermögen iiier^u barjnlegen, nitfit einen ©d^ritt toeiter gelten,

ol§ id^ gegangen bin." §ierin liegt aber untoilHürlid^ be§

SSeiteren bie Slufforberung au^gef^jrod^en; „SSoIIt il^r ntel^r,

fo mü^t \i)x euc^ nid^t an ben SJJhifüer, fonbem— anben^id)ter
wenben." —

38ie bert)ielt fid) nun ju (5;)ontini unb beffen ©enoffen

btefer 3)id^ter? S3ei allen |)erantt)ad)fen ber mufüalifd^en D:pern»

form, bei aller ©nttoicHung ber in i^r enthaltenen 2lu§brud§=

fät)ig!eit beränberte bie Stellung be§ SHc^terS fid^ bod^ nid^t im
mtnbeften. (Sr blieb immer ber ^Bereiter öon Unterlagen für

bie gan§ felbftönbigen ©j^ierimente be§ ^omponiften. f^üMte

biefer, burd) gewonnene ©rfolge, fein SSermögen gu freierer iBe»

toegung innerl^alb feiner gorm toadifen, fo gab er baburd^ bem
S)ict)ter nur auf, i^n mit weniger S5efangenf)eit unb ^ngftlid^feit

bei 3ufü^rung be§ ©toffeä p bebienen; er rief it)m gleid^fam

äu: „©ie!^', ma§ id£) üermag! ©entere bid) nun nid^t; üertraue

meiner gäl^ig!eit, aud^ beine getoagteften bramatif(^en Äom«
binationen mit §aut unb ^aar in SD^htfü aufgulöfen!" — ©o
toarb ber 5)irf)ter bom 9}hififer nur mit fortgeriffen; er burfte

fid) fc^dmen, feinem ^exm l^öljeme ©tetfenpferbe borjufü^ren,

h)o biefer imftanbe mar, ein toir!Iid^e§ 9to§ gu befteigen, ha

er mu^te, ba^ ber 9?eiter bie ßügel tüd^tig ju l^anbl^aben ber»

ftonb, — biefe mufüalifd£)en SH^^r ^i^ ^^ '^^i i" ^^^ tool^I»

geebneten D^emreitbal^n fd^idgered^t l^in* unb l^erlen!en foHten,

unb oline bie Weber 9Jhtfi! nod^ 2)id)ter e§ gu befteigen fid^ ge=

trouten, au§ f^urd^t, e§ fe^e l^od^ iiber bie ©irt^egung l^inmeg

unb liefe in feine Wilbe, l^errlidEie Stoturl^eimat fort.

©0 gelangte ber ®id^ter neben bem ^omponiften aller»

«ic^arb SBagnet, ©am«, ©i^riften. V.-A. in. 16
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bingS gu ftetgenber SBebeutung, ober bodE) nur genou in htxt

©rabe, al§ ber 9Jiufi!er bor tt)m f)er auftoärtä ftieg unb er biefetr

nur folgte; bie ftreng mufi!alifd)en ajiögltd)!eiten allein, bie bei

Äom:ponift i^m tt)ie§, fjotte ber ®id)ter einzig afö ma^gebeni

für alle Slnorbnung unb ©eflaltung, ia felbft (Stoffau§tt)a{)I iir

Sluge; er blieb fomit, bei allem ^vi)m, ben aud) er ju ernter

begann, immer gerabe nur ber gefcfiidte 3J?ann, ber e§ bermod^te

ben „bramotifd)en" ^om^joniften fo entfpred)enb unb nüpd
gu bebienen. (Sobolb ber Äomponift felbft feine anbre SlnfidE);

bon ber Stellung be§ 2)i(f)ter§ §u i^m getoann, a\§ er fie bei

9?atur ber D^er naä) borfonb, fonnte er fid) felbft aucE) nur füi

ben eigentli(i)en öeranttt)ortItd)en ^^o^tor ber Dptx onfe^en, unt

fo mit tRed)t unb f^ug auf bem ©tanbpunfte ©pontiniS, als

bem ghjedfmö^igften, ftel^en bleiben, ha er ftd) bie ©enugtuunc

geben burfte, auf i^m alleS bag gu leiften, toa§ irgenb ben

SWufüer mögli(^ toor, trenn er ber Dper, al§ mufüaüfd^en

®ramo, einen 2lnf|jruc^ ali? gültige tunftform Qetoaifxi toiffer

mollte.

SE)afe im 2)roma felbft aber 9)löglid)!eiten lagen, bie ii

jener ^unftform — ttienn fie nidE)t verfallen follte — gar nid);

aud) nur berüf)rt merben burften, bie§ ftellt fid) un§ je^t wotj

beutlid) :^erau§, mu^te bem ^om:poniften unb 2)ic^ter ienei

^eriobe aber bollftänbig entget)en. S3on ollen bromotifd^en Tlö%-

Iic£)feiten !onnten i^nen nur biejenigen ouffto^en, bie in jenei

gong beftimmten unb if)rem SSefen nod) burd)ou§ befd)rön!ter

Dpernmufüform ju berh)ir!Iid)en tooren. 2)ie breite 3(u§bef)=

nung, ha§ lange Sßern^eilen bei einem 3Kotib, beffen ber SKufifei

beburfte, um in feiner gorm fidf) berftönbli^ au^u\px^ä|en, —
bie gonge rein mufilalifd)e B^tot, bie if)m al§ Sßorbereituiic

nötig tüor, um gleid)fam feine ©lode in (Sdihjung gu fe^en,

bo^ fie ertöne unb nomentlid) fo ertöne, ta^ fie einem beftimmter

(£:^oro!ter ou§brud§bon entfjpredie, — mod)ten e§ bon je bew

®id)ter pr Slufgobe, nur mit einer gonj beftimmten ©ottunc

bon bromatifd)en ©nthjürfen fid^ gu befoffen, bie in fid) fRavm

l^otten für bie gebef)nte, gefd)raubte (5Jemäd)Iid)!eit, bie bem

SKufüer für fein ©jperimentieren unerläpd) mar. 2)a§ blof

9t^etorifd)e, ^it)rafent)aft ©tereott)pe in feinem Slu§brude wai

für ben 2)id)ter eine ^flid)t, benn ouf biefem S3oben ollein fonntc

ber SJiufüer 9loum gu ber i:^m nötigen, in SSol^r^eit ober gong'
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ftd) unbramattf(i)en, 2lit§breitung erhalten, ©eine .gelben htr^,

bestimmt unb üoll gebrängten ^nl^alte? f:pred^en p lajjen, I)ätte

bem S)td)ter nur ben Sßorttjurf ber Un)3ra!tifobtIttöt fetne§ ®e*

bid}te§ für ben ^om^oniften §uäiet)en muffen. ^^ü^Ite ber ©id^ter

fid) dfo notgebrungen, feinen Reiben biefe banolen, nid^tä*

fagenben ^Ijrafen in ben Sühtnb ju legen, fo fonnte er oucE)

mit bem beftcn SBillen bon ber SBelt e§ ni(i)t ermöglidien, ben

fo rebenben ^erfonen mirüidjen ©f)ara!ter, unb bem B^fammen*
^ange i^rer §anblungen ha^ ©iegel boller bramatifd^er SBal^r»

^eit aufgubrücEen. ©ein 2)rama toax immer mel^r nur ein

SSorgeben be§ 2)rama§; alle ^onfequenjen ber n»irlli(i)en

2(bfid)t be§ S)rama§ gu giel^en, burfte i^m gar nid)t beüommen.

@r überfe|te ba^er, ftreng genommen, eigentlid^ aud^ nur ha^

2)rama in bie Di^ernf^^radfie, fo ha'i^ er meiften§ fogar nur längft

befannte, unb auf ber S3üf)ne be§ gef|)rod^enen (Sd)auf:piele§ bi§

jum Überbru^ bereite bargeflellte S)ramen für bie Dptt be«

arbeitete, toie bie§ in ^ari§ namentlid^ mit ben S^ragöbien be»

Th6ätre fran^ais ber %aU tüot. S)ie 2lbfid)t be§ S)rama§, bie

:^iernac^ innerlid) l^oi)I unb nid)tig mar, ging offenfunbig fomit

immer nur in bie Intentionen be§ ^om:poniften über; bon biefem

erwartete man ha^^, toa§ ber ®id)ter öon bornl^erein aufgab.

3^m — bem ^om:poniften — mu^te bal^er aud^ allein nur ju=

fallen, biefer inneren ^otßeit unb 9ttd)tigfeit be§ gangen 2BerIe§,

fobalb er fie mal^rnaf)m, abgut)elfen; er mu^te fic^ alfo bie

unnatürlid£|e Slufgabe ungeteilt fef)en, bon feinem ©tanb^unfte

au§, bom ©tanb:pun!te beSjenigen, ber bie boIHommen bar«

gelegte bramatifd^e Slbfid^t nur bermöge be§ i^m gu ©ebote

fte^enben Slu^brucEg ju berlüirfiid^en Ijelfen foK, biefe 2lbfid^t

felbft gu faffen unb in ba§ 2ehen gu rufen, ©enau genommen
^atte ber Äifüer bemnad) bebadjt gu fein, ba§ S)rama »ir!üd^

gu bid)ten, feine SOhifi! nidt)t nur gum SluäbrucEe, fonbem gum
^nl^alte felbft gu machen, unb biefer ^nl^alt foüte, ber Statur

ber Qaä)^ gemä|, !ein anbrer afö ba§ 2)rama felbft fein.

SSon f)ter an beginnt auf ba§ @r!ennbarfte bie munberlid^e

3Sermirrung ber Söegriffe bom Sßefen ber aJhtfi! burd^ ba§ ^x&
bi!at „bramatifd)". ®ie SOhtf«, bie, aB eine ^nft be§ 9lu§-

brudä, bei l^öd^fter ^üHe in biefem 2lu§brude nur maf)r fein

!ann, l^at !^ierin naturgemäß fid^ immer nur auf ha§ gu be=

5tet)en, ma§ fie auSbrüden fori: in ber D:per ift bie§ gang ent*

16*
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fd^ieben bte (5tn:pfinbung bc§ S^iebenben unb ©arftellenben, unb

eine SJlufü, bie bte§ mit überjeugenbfter SGßirfung tut, ift Qe=

rabe ha§, toa§ jie irgenb fein !ann. (Sine SJZujü, bie aber mel^r

fein, fid) nid)t auf einen au§jubrücfenben ©egenftanb bejiel^en,

fonbern if)n felbft erfüllen, b. f). biefer ©egenftanb ^ugletd^ fein

toiU, ift im ©runbe gar feine 9}htfi! mef)r, fonbern ein bon

2Jlufü unb S)id)t!unft ^^antoftifd) abftra^ierte§ Unbing, ha^ fid^

in Sßal^rl^eit nur aü Äarüatur öerh)ir!Iid)en !ann. S3ei aüen

öer!et)rten Söeftrebungen ift bie SJlufü, bie irgenb toirhingSboIIe

ajJufü, toirüic^ auc£) nid)t§ anbre§ geblieben, aB 5lu§brucf:

jenen SSeftrebungen, fie pm ^nt)alte — unb ^tvai jum Snl^alte

be§ S)rama§ — felbft gu mad^en, entf^rang aber t)a§, ma§ totr

al§ ben foIgerid)tigen SSerfall ber Dpex, unb fomit ate bie offen=

funbige Darlegung ber gän§IidE)en Unnatur biefe§ ^nftgenreg

gu ernennen {)aben.

SBar bie ©runblage unb ber eigentlid)e ^n^ait ber ©pon*
tinifd)en D:per i)o^ unb nidjtig, unb bie auf i^nen fic^ !unb-

gebenbe mufi!alifd)e f^orm borniert unb |)ebantif4, fo tt)ar fie in

biefer S8efd)rän!tl)eit bod) ein aufrid)tige§, in fid) Hare§ S3e=

!enntni§ bon bem, mag in biefem ©eure gu ermöglidien fei,

ol^ne bie Unnatur in il)m jum SSaljnfinn p treiben. '35ie mo=
berne D^er ift bagegen bie offene ^nbgebung biefe§ loirflic^

eingetretenen S!Bat)nfinn§. Um i:^r SBefen näl^er p ergrünben,

toenben wir un§ je^t jener anbern 9fttd)tung ber ©ntwicHung

ber Dpex §u, bie toir oben afö bie fribole bejeid)neten, unb

burc^ beren 3?ermengung mit ber foeben bef^jroc^enen ernften

eben jener unbefd)reiblid| !onfufe Sßedifelbalg ptage geförbert

toorben ift, ten tvix, nid^t feiten felbft bon anfd^einenb bernünftigen

Seuten, „moberne bramatifdie D^er" nennen l^ören.

IL

Sd^on lange bor @IudE— njir erwähnten beffen bereite— ift

e§ ebel begabten, gefü.l^IboHen Äontponiften unb (Sängern gang

bon felbft angefommen, ben SSortrag ber D^emarie mit innigem

2lu§brucEe au§auftatten, bei ®efang§fertig!eit unb tro| ber SSir*

tuofenbrabour überall i>a, mo e§ bie Xejtunterlage geftattete,

unb felbft, loo fie biefem Slulbrudfe nirgenbS entgegen!am, burd^
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SKttteüung tt)ir!Ii(i)en @efül^Ic§ unb tooifttt fieibenfdiaft auf

i^re ^uijöxtt gu toirfen. @§ t|ing biefe ©rfd^emung gang öon

ber inbiöibuellen Slufgclegt^eit ber mu[i!aU[(|en f^aftoren bcr

D;per ab, unb in üfi jeigte fid) ba§ toa^^re Sßejen ber SJhtfi!

infotneit jiegreid^ über allen f^ormaltSmuS, al§ biefe ^nft,

i^rer S'latur na^, fid^ afö unmittelbare <Bpxaä)t be§ §er§en§

funbgibt.

2Senn toir in ber (SnttoidKung ber Dpex bieienige 9lici)tung,

in n)eld)er burd^ ©lud unb feine SfJac^foIger biefe ebelfte ©igen»

f(i)aft ber SDhifi! grunbfä^Iic^ jur Slnorbnerin be0 2)rama§

eri)oben tourbe, al§ bie refleftierte bejeidjnen wollen, fo l^aben

toir bagegen jene anbre 9iid)tung, in h)el(f)er — namentlii^ auf

italienifcfien £):pernti)eatern — biefe ©igenfd^aft bei glüdHic^ be^

gabten SOlufüem fid) bewu^tlo^ unb gang öon felbft geltenb

mact)te, bie noibe ju nennen. SSon jener ift e§ diarofteriftifd^,

bafj fie in $ari§, afö überfiebelte^ ^obuft, bor einem ^ublüum
ficf) au^bilbete, ha^, an fid^ burdiau^ unmufüalifd), mel^r ber

tüo^Igeorbneten, blenbenben ütebetoeife, al§ einem gefül^löollen

^nl^alte ber Siebe felbft mit Slnerfennung fid) juttjenbet; hjo*

gegen biefe, bie naibe 9ü(^tung, ben ©öl^nen be§ |>eimatlanbe§

ber mobernen SDhtfü, ^talieng, borjüglid^ p eigen blieb.

Sßar e§ anö) ein S)eutfd)er, ber biefe 9ttd^tung in i^rem

I)öd)ften ©lange geigte, fo toarb fein Ijol^er SSeruf it)m bod^ ge*

rabe nur baburd^ gugeteilt, ha^ feine fünftlerifdie SfJatur bon

ber ungetrübten, fledenlofen Marl^eit eine§ Iiellen 2Bafferf|)iegeI§

tüar, gu toeld^em bie eigentümlid^e fd^önfte S3Iüte italienifd^er

SJlufi! fid) neigte, um fic^ — toit im @;)iegelbübe — felbft

gu erfd)auen, gu er!ennen unb gu lieben, tiefer ©piegel

luar aber nur bie Oberfläd^e eineg tiefen, unenblid^en 9Jleere§

be§ ©et)nen§ unb Sßerlangen^, ba§ au§ ber uncrmepd^en f^ülle

feinet 3Befen§ fid| gu feiner Dberflädie, al§ gu ber ^ufeerung

feines ^nt)alte§, au§bel)nte, um au§ bem liebeboHen ®ru^e ber

fc^önen ©rfd^einung, bie mie im S)urfte nad^ ©rfenntniä i^reä

eigenen SSefenS gu i^m f^inab -fid) neigte, ©eftalt, f^orm unb

©d^önlieit gu getoinnen.

SBer in 3Kogart ben ej|jerimentierenben SÖhtfüer er!ennen

tüill, ber bon einem 8Serfud)e gum anbem fid^ hjenbet, um g. S5.

ba§ Problem ber D^er gu löfen, bcr lann biefem ^i^tume,
um i{|n oufgutoiegen, nur ben anbem an bie Seite ftefien, ba^
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er §. S3. 9Kenbeföfoi)n, toenn biejer, gegen feine eigenen ^äfte
mi^ttauifd), f(i)eu unb ^ögernb au§ toeitefter f^erne nur nad)

unb nad) fic£) annä^ernb ber D^jer guhjaubte, S'Jaibetät §uf^rid)t *.

2)er naiöe, mitHicj) begetfterte Eünftler ftürgt jid^ mit entl^ufi«

aftifd)er ©orglofigfeit in fein ^infth)er!, unb erft toenn bieg

fertig, n:)enn e§ in feiner S2ßir!Ud)!eit \iä) if)m barftellt, gettjinnt

er, au§ feinen (5rfat)rungen, bie ecE)te ^oft ber 9?efIejion, bie

ii)n angemeinl)in bor £Qufrf)ungen bett)at)rt, im befonberen f^^^e,

alfo ha, IDO er burd) SSegeifterung fid) ttjieber jum Äunftföerfe

gebrängt fü^It, ii)re 2J?od)t über i^n bennod) ober üoHftänbig

lieber öerliert. SSon StRogort ift mit SSegug ouf feine Sauf»

bal)n al§ D:pern!omi3onift nid)t§ d)ora!teriftifd)er, al§ bie unbe=

forgte SSa^IIofigfeit, mit ber er fid) an feine 5lrbeiten mad^te:

i{)m fiel e§ fo h)enig ein, über ben ber D^er gugrunbe liegen*

ben äftf)etifc^en (Btmpel nadjgubenfen, ba^ er bielmel^r mit

größter Unbefangentjeit an bie 5lom:pofition jebeS it)m aufge-

gebenen D^erntejte§ fid) mod)te, fogar unbe!ümmert barum, ob

biefer Sejt für if)n, aU reinen SUiufifer, bonfbar fei ober nid^t.

Sfie^men tt)ir alle feine I)ier unb ba aufben^al^rten äfti)etifd^en

SSemerhmgen unb 2tu§fprüd^e §ufammen, fo berfteigt all' feine

Üteflefion gett)i^ fid) nid^t t)öl)er, aU feine berü^^mte Definition

bon feiner 9^afe. ®r h)ar fo gong unb bollftänbig aJJufiter, unb

nid)t§ al§ SJiufifer, ba^ tt)ir an it)m am allererfid)tlid()ften unb

überjeugenbften bie einjig mat)re unb ridE)tige (Stellung be§

9Jiufi!er§ oud) juttt 2)id)ter begreifen fönnen. 2)a§ 3ßid)tigfte unb

@ntfd)eibenbfte für bie 3}(ufi! leiftete er unbeftreitbar gerabe in

ber Dpex, — in ber Dpa, auf beren ©eftaltung mit gleid^fam

bid)terifd)er 2Jlad)tbon!ommen:^eit eingun^irfen i^m nid)t im (jnt=

fernteften beüom, fonbern in ber er gerabe nur ta§ leiftete,

tt)a§ er nad^ rein mufüalifd^em SSermögen leiften fonnte, bofür

aber eben burd) getreuefteg, ungetrübtefteS Slufne^men ber bid)*

terifd^en 2lbfid)t — ujo unb tt)ie fie bori)anben hjar — biefe§

fein rein mufüalifd^eö Sßermögen §u foId)er gülle ougbel^nte,

"oa^ h)ir in feiner feiner abfolut mufifalifd)en Äompofitionen,

namentlid) aud) nid)t.in feinen i^nftrumentalhjerfen, bie mufi*

!alifd)e tunft bon i^m fo weit unb reid) enttoidelt fetjen, aB in

* i8eibe§ tut ber, in ber Einleitung eth)Ql)nte, SJerfaffer bc3 Sit'

tilelä über bie „moberne D|)er".



S)ie Ofet unb bog SBefen bei S??ufH. 247

feinen Dpem. S)ie gro^e, eble unb finnige (Sinfalt feinet rein

mufüolifdien Si^fttn!te§, b. t|. be§ untoinfütlid^en ^nnet|aben§

be§ S33efen§ feiner ^nft, mQ(f)te e§ il^m fogar unmögüdi, ha

aB Äontponift entjüdfenbe unb beroufdienbe SSir!ungen l^eröor-

jubringen, too bie ®id)tung mott unb unbebeutenb n^ar. Sßie

tpenig üerftanb biefer reidiftbegabte oller SWufüer iia§ ^nftftüd

unfrer mobernen SDfhtfümac^er, ouf eine fd)ale unb unhjürbige

©runblage golbflimnternbe SD^ufütürme auf^ufül^ren, unb ben

§ingeriffenen, Söegeifterten gu fpielen, ttjo alleg S)i(i)ttt»er! ^o^
unb leer ift, um fo red^t ju geigen, ha^ ber 9Jhtfi!er ber toaste

§oupt!erI fei unb olleS mad)en fönne, felbft au§ SWdit? ©toog

erfcE)offen — gong tt)ie ber liebe ©Ott! D ttiie ift mir StJ^ogort

innig lieb unb I)oä)t)erei)rung§tüürbig, ha% e§ if)m nid^t möglidE)

war, gum ^Situ^" eine SRufi! toie bie beg „^on ^juan", gu

„Cosi fan tutte" eine tt)ie bie be§ „^igaro" gu erfinben: tt)ie

f(f)mät)Iid^ ^ötte bie§ bie 9J?ufi! entel^ren muffen! — SKogart

machte immerfort SKufü, aber eine fci)öne 3Jhifi! !onnte er nie

fcEjreiben, al§ hjenn er begeiftert ttjar. SJht^te biefe SSegeiftc«'

rung bon innen, au§ eigenem SSermögen fommen, fo f(f)Iug fie

bei it)m bod^ nur bann l^ell unb leuditenb l^erbor, hjenn fie bon

ou^en entgünbet Jourbe, ttjenn bem ®eniu§ göttlid)fter Siebe in

it)m ber lieben^hjerte ©egenftanb fid^ ^txQte, ben er, brünftig

felbftbergeffen, umarmen !onnte. Unb fo tüäit e§ gerabe ber

abfolutefte aller SWufüer, Wo^axt, gehjefen, ber längft fd^on

bQ§ D^eruproblem un§ !Iar gelöft, nämlid^ ba§ njatirfte, fd^önfte

unb boIKommenfte — ®rama bid)tcn gct)oIfen iiätte, toenn

eben ber S)id)ter il^m begegnet toäre, hem er aß 3Jhifüer gerabe

nur SU :^elfen get)abt l^aben toürbe. S)er SHd^ter begegnete i^m
ober nidit: bolb reid^te i^m nur ein :pebantifd^ langtoeüiger,

ober ein fribol oufgetoedEter D^jerntejtmoc^er feine SIrien, Duetten

unb ©nfembleftüde pr Äom:pofition bar, bie er bonn je nod)

ber SBörme, bie fie üjm. erlt)e(fen fonnten, fo in 9Jhtfif fe^te, ha^

fie immer ben entf^red^enbften 3lu§brudE eri^ielten, beffen fie

nod^ il^rem ^juljolte irgenb fällig tooren.

@o Ijot 3Jio§art nur tQ§ unerfc|ö:pfIidE)e SSermögcn ber

SD^Jufif borgetan, jeber Slnforberung be§ S)idE)ter§ an iljre 9lu§='

brud§fät)ig!eit in unben!Iid)fter ^^üüe ^u entf:pred)en, unb bei

feinem gong unrefle!tierten SSerfol^ren l^atte ber l^errlid^e Söhtfüer

ttud^ in ber SBa:^rf)eit beä bromatifd^en 5lu§brudfe§, in bet un-
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enbltc£)cn S(JlannigfaIttg!eit fetner SO'lotiüierung, tiefet SSertnögen

ber 3)^ufi! in bei treitem reidierem SKo^e aufgebecft, al§ ©lurf

unb alle feine S^Jac^foIger. @th)a§ ®runbfäpd)e§ toar aber in

feinem Sßirfen unb ©ci)affen fo hjenig au§gef^ro(i)en, bo^ bie

mä(i)tigen ©d)tt)ingen feinet @eniu§ ha^ formelle ©erüft ber

D:per eigentlid) ganj unberüt)rt gelaffen l)atten: er ^atte in bie

f^ormen ber Dper nur ben f^euerftrom feiner SJhifi! ergoffen; fie

felbft toaren aber gu unmäd^tig, biefen (Strom in fid^ feftju^alten,

fonbern er flo^ au§> i^nen bat)in, wo er in immer freierer unb

unbeengenberer ®in{)egung feinem natürlid^en SSerlangen nad)

fid) au§bei)nen !onnte, bi§ mir i^n in ben ©ljm:p{)onien 33eet=

f)oben§ gum mächtigen SJieere angefdjmollen mieberfinben. SSö^=

renb in ber reinen ^nftrumentalmufi! bie eigenfte f^ä^igfeit ber

SJiufi! fici) gum ungemeffenften SSermögen entmidfelte, blieben

jene Dpernformen, gleid^ aufgebranntem SKauermer!, nadt unb

froftig in i^rer olten ©eftalt fteljen, tjorrenb be§ neuen (5)afle§,

ber feine flüd)tige §eimat in i^nen auffd)Iagen follte. 9'hir für

bie @efd)id)te ber Wu\it allgemeinliin ift SJiogart öon fo über*

rafc^enb mic£)tiger SSebeutung, !eine§mege§ aber für bie ®ef(f)id)te

ber Oper, ate eine§ eigenen ^nftgenre§, im befonberen. 2)ie

Dptx, bie in it)rem unnotürIid)en ®afein an feine ®efe|e mir!=

lidjer ^Rotmenbigleit für ii)r Seben gebunben mar, !onnte jebem

erften beften SKufüobenteurer afö gelegentlid)e S3eute berfallen.

S)em unerquidlidjen Slnblide, ben ba§ ^nftfd)affen ber fo==

genannten 9^ad)foIger SJ^ojartg barbietet, fönnen mir i)ier füg*

lief) üorbeigetjen. ©ine giemlic^e Steitje bon ^omponiften bilbete

fid) ein, SO^ogart^ Dpex fei etma§ burc^ bie ^orm S^iadijuatimenbeg,

mobei natürlid) überfel)en mürbe, bo^ biefe f^orm an fi^ nid)t§,

unb Wlo^axU mufi!alifd)er ©eift eben alleS gemefen mar: bie

©d)ö|)fungen be§ ®eifte§ burd) :pebantifd)e Slnorbnungen nad)*

gulonftruieren, ift aber nod) niemanb gelungen.

9'lur eine§ blieb in. biefen ^^ormen nod) auSgufpred^en übrig:

!)atte Wo^axt in ungetrübtefter 0?aiöetät it)ren rein mufiffünft*

lerifc^en ©e^alt gu l^ödifter S3Iüte entmidelt, fo mar ber eigent*

Ild)e ©runb be§ gangen D^emmefen§, bem Duell feiner @ntfte|ung

gemäp, mit unöcrfiülltefter, nodtefter Offert^eit in benfelben t^or-
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men nodEi Junbjutiin; e§ toax bie SBelt no^ beutiid^ unb un-

umtüunben gu fagen, toeld^em SSerlangen unb toeld^en Slnfor*

berungcn an bie tunft etgentlid^ bie Dpei Urf|)rung unb S)afetn

berbanle; ba^ bie[e§ Sßerlangen !eine§n)eg§ nad) bem ttjirfiid^en

®ramo, fonbern nad) einem — burtf) ben 9l:p^arot ber SSül^ne

nur gehJürgten — !eine§tt)ege§ ergreifenben unb innerlid^ be=

lebenben, [onbem nur beraufdienben unb oberfläd^Iid) ergoßen*

ben ©enujfe ausging, ^^n $^taUen, tr>o au§ biefem — xwä)

unbetDU^ten — SBerlongen bie iO^er entftanben hjar, foUte enb*

lid^ mit bollem 95ett)u|tfein ii|m aud) entf^rod^en merben.

Sßir muffen l^ier nä^er auf ba§ SSefen ber Slrie prüd«

fommen.

(5o lange Slrien lontponiert ttjerben, tüirb ber ®runbd^ara!ter

biefer ^nftform fid) immer al§ ein abfolut mufi!attf(|er l^erauä*

aufteilen l^aben. S)a§ SSoIföUeb ging au§ einer unmittelbaren,

eng unter fidö öertt)ad)fenen, gleidjjeitigen ©emeinttjir!fam!eit

ber S)id)t!unft unb ber Sonhtnft {jeröor, einer ^nft, bie ttjir

im ®egenfa|e ju ber öon un§ einzig faft nur nod) begriffenen,

abfiditlid) geftaltenben ^Itur!unft, !aum ^nft nennen möd^ten,

fonbern bielleid^t burd^: unlüitttürlid^e 2)arlegung be§ SSoüä*

geifte§ burdi !ünftlerifd)e§ SSermögen, bejeid^nen bürfen. §ier

ift SBort« unb 2J)nbid)tung ein§. S)em SSoße fällt e§ nie ein,

feine Sieber ol^ne Sejt §u fingen; ot)ne ben SBortöer§ gäbe eg

für bo§ Sßol! feine ^nföeife. SSariiert im Saufe ber 3eit unb
bei berfdiiebenen Slbftufungen be§ SßoIBftammeS bie 3:ontDeife,

fo öoriiert ebenfo aud^ ber SSortberS; irgenbtoeId)e 2;rennung ift

if)m unfapd), beibe finb ii|m ein jueinanbergel^örige§ ©anjeä,

h)ie 3)?ann unb SSeib. S)er SujuSmenfd^ t|örte biefem SSoIföliebc

nur au§ ber f^eme p; au§ bem borne^men ^alafte kufd^te er

h^n borübergiel^enben ©d)nittem, unb tt)a§ öon ber SBeife l^erauf

in feine ^^runfenben ©emäd^er brang, ttjar nur bie ^ntoeife,

toäl^renb bie 2)id)tmeife für ü)n ha unten üerl^ollte. Sßar biefe

Sonmeifc ber entjüdenbe ®uft ber SSIume, ber SSortber§ aber

ber fieib biefer S3Iume felbft mit aW feinen garten QtUQUUQ^'
Organen, fo 50g ber Suju§menfd), ber einfeitig nur mit feinen

®erud)§nerben, nid)t aber gemeinfinnig mit bem 2luge gugleid^^

genießen moHte, biefen S>uft bon ber SSIume ab, unb beftillierte

^tinftlid) ben ^arfüm, ben er auf ^läfd^d^en jog, um nad^ S5e-

Keben i^n ttjiHfürlid^ bei fidi fül^ren ju !önnen, fidi unb fein
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piaä^tootie^ ©erat mit tf)m gu nc|en, lüie er Suft l^otte. Um
\i6) auc^ an bem SlnblidEe ber 93Iume felbft gu erfreuen, f)ätte

er noth)enbig nätjer I)in§uget)en, au§ jemem ^alofte auf bie

2Bdbh)iefe I)erabfteigen, burd) ^fte, S^^^QC ^^^ SBIätter fidi

burc^brängen muffen, n)03U ber Sßome^me unb SSel^aglid^e fein

SSerlangen l^atte. 9J?tt blefem njo^Iried)cnben ©ubftrate be»

f|)rengte er nun aud) bie öbe Sangemeile feines £eben§, bie ^oif^h

ijeit unb 9^i(i)tig!eit feiner |)er3en§em^3finbung, unb t)a§ fünft»

Ierifd)e @emäd)§, iia^ biefer unnatürlitfien S3efrud)tung entft)roB,

mar nichts anbre§, ai§ bie Opernarie, ©ie blieb, modjte fie

in nod) fo öerfc^iebenartige miU!ürIid)e Sßerbinbungen gegmungen

merben, bod^ emig unfrud)tbar, unb immer nur fie felbft, ba§,

mag fie mar unb ni(i)t anberS fein fonnte: ein blo^ mufifo-

lifd)e§ ©ubftrat. S)er gange luftige Körper ber 2lrie üerflog in

bie SJielobie; unb biefe marb gefungen, enblic^ gegeigt unb ge^-

^jfiffen, ol^ne nur irgenb nod) fid) anmerfen §u laffen, \>a^ ii|r

ein SBortberS ober gar SBortfinn unterjuUegen t)aht. ^e mel^r

biefer S)uft aber, um if)m irgenbmeld)en (Stoff gum !örperUct)en

9ln:^aften gu bieten, gu 6j:perimenten aller 9lrt fid) ^ergeben

mu|te, unter benen ba§ :pomp:^aftefte ha^ emftlici^e SSorgeben be§

®rama§ mar, befto mef)r füt)Ite man if)n öon all' ber StRifd^ung

mit ©grobem, ^^^^embartigem angegriffen, ja an mollüftiger

(Stärfe unb Sieblid)!eit abnei^men. ^er biefem ^ufte nun, un»

natürlid) mie er mar, mieber einen ^öxptx gob, ber, noc^gemad^t

mie er mar, bod) menigflenS fo täufd)enb mie möglid^ jenen no*

türlidjen Seib nad)at)mte, ber einft biefen 2)uft au§ feiner natür*

Iid)en ^ülle, al§ ben ®eift feines SBefenS, in bie Süfte auSfanbte;

ber ungemein gefdf)idte SSerfertiger fnnfttidber SSIumen, bie er

aus ©amt unb ©eibe formte, mit täufd)enben ^axhen bemalte,

unb beren trodenen ^eld) er mit jenem ^arfümfubftrate ne^te,

hal^ eS aus i^m gu buften begann, mie faft auS einer mirüid^en

S3Iume; — biefer gro^e tünftler mar Igood^imo 9?offini.

S3ei Wloiott tjatte jener meIobifd)e S^uft in einer fjenlid^en

gefunben, gan§ mit fid^ einigen, fünftlerifd£)en 3Jienfd)ennatur

einen fo nä^renben S3oben gefunben, ha^ er auS if)r l^erauS felbft

mieber bie fd)öne SÖIume ed)ter ^nft trieb, bie unS gu innigftem

©eelenentgüden fiinrei^t. 9lud) bei SJ^ogart fanb er jeboc^ nur

biefe S^al^rung, menn baS i^m SSermanbte, ©efunbe, SReinmenfd^*

lid^e als S)id)tung gur SSermöf)lung mit feiner gangen mufifalifdjen
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3latux ftd^ il^m barbot, unb foft toar e§ nur glüdHic^er Su\aü,

toeun tDteberf|oIt biefe (Srfc^etnung if)m entgegen fom. SBo

SJJojart bon biefent befrud^tenben @otte beriQJfen toax, \3a ber=

mo(f)te aud) bo§ EünftUdie jene§ S^uftel fid) nur mül^foni. unb bod^

nur ofjne tDQi)xe§, notttjenbige? £eben, hJteberum fünftlic^ gu er»

t)alten; bie nodt) fo aufwonböoll gepflegte SJJelobie crhanfte am
leblofen, lalten %oxmal\ämv^, bem einzigen ©rbteile, t>a§ ber

früi) SSerfd^eibenbe feinen ®rbcn l^interlaffen fonnte, ha er im
Sobe eben fein — ßeben mit fid^ nal^m.

fi2a§ SRoffini in ber erften SSIüte feiner ilp^jigen ^itG^^^ö

um fid) genjo^rte, toar nur bie (Srnte be§ 2obe§. SSlidEt er auf

bie ernfte frangöfifd)e, fogenannte bramatifd^e £)pex, fo ev!annte

er mit hem <Sc£)arfbIide jugenblid^er £eben§luft eine :prun!enbe

Seid^e, bie felbft ber in ^rod^iboller ©infomfeit bol^infd^reitenbe

©pontini nict)t mei)r gu beleben bermod^te, ha er — tnie gur

feierlid)en 6elbftberf)errlid^ung — ftd^ bereite felbft lebenbig ein»

balfomierte. SBon tetfem ^uftintte für bog Seben getrieben, ri^

9f?offini aud) biefer Seid^e bie ^jompl^afte Sarbe bom ©efid^t, ttjie

um ben ©runb if)re§ einfügen fieben§ gu erfpät)en; burd^ alle

^rad^t ber ftolg ber^iillenben (^emänber l^inburd^ entbedte er ha

biefe§ — ben maliren SebenSgrunb aud) biefer genjaltig ficE) ®e»

barenben — : bie SKelobie. — SSüdte er auf bie t|eimifd)e

italienifd)e Dpex unb ba§ SSer! ber ©rben Wlo^axt^, nid^t§ anbreS

gewaljrte er, ofö tt)ieberum ben 2:ob, — htn Siob in inl^alt§=

lofen f^ormen, al§ bereu £eben i^m bie SJielobie aufging, —
bie HJielobie fd)Iedf)tnjeg, ol^ne alle ha§ SSorgeben bon ß^^arafler,

bo§ it)n burd)au§ Ijeud^Ierlfd^ bünfen mu|te, toenn er auf

bog fal), tt)a§ i:^m Unfertige?, ©eujaltfame? unb ^albe§ ent»

fprungen mar.

Seben mollte aber 9f?offini, unb um bieg gu !önnen, begriff

er fet)r mot)I, hal^ er mit benen leben muffe, bie D^ren Ijotten,

um it)n gu i)ören. Qltö bog einzige fiebenbige in ber D:per mar
if)m bie obfolute äKelobie aufgegangen: fo broudjte er blofe bar»

ouf gu ad)ten, meld)e 2(rt oon SKelobie er anfd)Iagen mü^te, um
gefiört gu merben. Über ben pebontifdien ^ortiturenfrom fo^

er ^inmeg, :^ord)te bafjin, mo bie Seute otjue S^Joten fangen, unb
toQg er ha I)örte, mag bog, mag am unmiülürlidiften oug bem
gongen !D:perna^3^:iarate im ©el^öre ^a\tm geblieben mar, bie

nodte, ot)rgefänige, obfolut melobtfdie SJielobie, b. ij.
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bie SJtelobie, bie eben nur SJlelobte toax unb ntd)t§ anbteS,

bie in bie Di)ren gleitet — man tt)ei§ nidit »arum, bie man
nacf)jingt — man toti^ nidit h)arum, bie man l^eute mit ber bon

geftern öertaujdit unb morgen mieber bergi|t — man ttjei^ aud^

nidjt ttjarum, bie jdjhjermütig Hingt, wenn toir luftig finb, bie

luftig Hingt, toenn Wir öerftimmt finb, unb bie toir un§ boc^

bortröHern — wir wiffen eben nid)t warum.

^iefe SJlelobie fd^Iug benn Ü^offini an, unb — fiel^e ba! —
i)a§ @e:^eimni§ ber Dptx warb offenbar. S23a§ üleflejion unb

äftl^etifd)e ©pehilation aufgebaut t)atten, riffen 9ftoffini§ D|)ern»

melobien ^ufammen, taü^ e§ wie wefenIofe§ |)irngef^inft ber*

wet)te. ^d^t anberg erging e§ ber „bramatifcf)en" £):per, wie

ber SBiffenfc^aft mit ben Problemen, bereu ®runb in äßd^rl^eit

eine irrige 2lnfc£)auung war, unb bie bei tiefftem y^orfd^en immer
nur irriger unb unlösbarer werben muffen, bi§ enblidi ba§

9lIejanberfci)Wert fein SßSer! berridjtet, unb ben Seberfnoten mitten

burd):^aut, bo^ bie taufenb 9?iemenenben nad) allen (Seiten l^in

ouSeinanberfanen. 2)ie§ Sllejanberfd^wert ift eben bie narfte

2:at, unb eine foId)e Stat öollbrodite 9toffini, aU er alleS Dpem^
:publi!um ber S3elt §um Beugen ber ganj beftimmten SBal^ri^eit

mac£)te, ba^ bort bie ßeute nur „t)übfd)e 5!JleIobien" l^ören

wollten, wo e§ irrenben Mnftlern gubor eingefallen war, burd^

ben mufi!alifd)en Slugbrud ben ^nf)alt unb bie W)\iä)t eine§

S)rama§ funbjutun.

We Sßelt iubelte Stoffini für feine SJlelobien p, i^m, ber

e§ gan^ öortrefflid) berftanb, au§ ber SSerwenbung biefer Wt'
lobten eine befonbere ^nft §u madf)en. SllleS Drganifieren ber

f^orm Iie§ er ganj beifeite; bie einfa(f)fte, trodfenfte unb über»

fid)tlid)fte, bie er nun borfanb, erfüllte er bogegcn mit bem

gangen folgerid^tigen ^ntialte, beffen fie einzig bon je beburft

|atte — : nar!otifc^=beraufc£)enbe Äelobie. ®anj unbefümmert

um bie f^orm, eben weil er fie burd£)au§ unberüt)rt liefe, wanbte

er fein ganjeS ©enie nur gu ben amüfanteften ^auleleien auf,

bie er inner:^alb biefer f^ormen au§fül)ren liefe. S)en 6öngem,

bie gubor auf bramatifd£)en 2tu§brudE eine§ langweiligen unb

nid^tsfagenben SBorttejte? ftubieren mufeten, fagte er: „SKac^t

mit ben äBorten, toa^ i:^r fiuft ffobt, bergefet aber bor allem nur

nid)t, für luftige Saufe unb melobifd^e ®ntred)at§ eud) tüditig

applaubieren gu laffen". SBer geljord^te if)m lieber, alä bie <Bän'
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ger? — ®en ^nftotmentiften, bie jubor abgerid^tet toaren, pa^

tl^ettfdic @efang§:p:^rafen fo intelligent hjie möglicEi in überein*

ftimmenbem ©efamtf^iele gu begleiten, fagt er: 3)tad^f§ eud^

Iei(f)t, bergest bor allem nur nici)t, ha, h)o id) jebem bon eud)

©elegenl^eit ba§u gebe, für eure ^batgefd^icHidtifeit eud) ge*

l^örig beflatfc^en ^u loffen". SBer banfte it|m eifriger, oI§ bie

^nftrumentiften? — 2)em D^erntejtbid^ter, ber jubor unter bm
eigenfinnig befangenen Slnorbnungen be§ bramatifdien ^om^jo*

niften S3Iut gefd)tüi|t i)atte, fagte er: „^reunb, mod^', toa§ bu

;?uft l^aft, benn bid) braudie id) gar nid^t mel^r". 3Ber toax iiim

öerbunbener für foldie ©ntl^ebung bon unbon!barer, faurer 2J^ii)e,

oI§ ber D:pernbid|ter?

Sßer aber bergötterte für alle biefe SBol^Itatcn ^loffini

mel^r, al§ bie gan§e jibilifierte 3SeIt, fo toeit fie bie Dperntl^eater

faffen fonnten? Unb toer t)atte mei)r ®runb bagu, al§ fie? 235er

toar, bei fo bielcm SSemtögen, fo grunbgefäflig gegen fie, aU
Stoffini? — ©rfu^r er, ba^ bo§ ^ublifum biefer einen ©tabt

befonber§ gern Saufe ber (Sängerinnen l^örte, ha^ ber anbern

bagegen lieber fdjmad^tenben ©efang, fo gab er für bie erfte (Stabt

feinen (Sängerinnen nur Saufe, für bie gtoeite nur fd)mad^ten=

ben ©efang. SSufete er, ba^ man l^ier gern bie 2;rommeI im

Drd)efter l^örte, fo lie^ er fogleid^ bie Dubertüre §u einer länb*

Iid)en O^er mit S^rommelioirbel beginnen; mürbe i^^m gefagt,

ba§ man bort leibenfd^aftlid) ta§ ©refcenbo in ©nfemblefä^en

liebte, fo fe|te er feine D:per in ber gorm eine§ beftänbig miebcr*

!et)renben ©refcenbo^. — 9'hir einmal l^atte er ©runb, feine

®efällig!eit gu bereuen, gür yitaptl riet man i^m, forgföltiger

in feinem (Sa|e gu berfa^ren: feine foliber gearbeitete D:per

f|)rad^ nid)t an, unb Ütoffini ndi^m fid) bor, nie in feinem Seben

tüieber auf (Sorgfalt bebac^t p fein, felbft toenn man i^m bie§

onriete. —
Überfall 9floffini ben ungel^euren (Srfolg feiner SBel^anblung

ber O^jer, fo ift e§ i^m nic^t im minbeften aB (Siteßeit unb an«

ma^enber ^od)mut §u beuten, toenn er lad^enb ben Seuten in

ba§ ©efidjt rief, er l^abe ba§ malere ®ei)eimni§ ber Dptt gefun=

ben, nad) meld^em alle feine SSorgänger nur irgenb um'^ergetop^Jt.

SSenn er betjauptete, e§ mürbe ü)m ein Seid)te§ fein, bie D:pern

aud^ feiner größten SSorgänger, unb gelte e§ felbft 9Kojort§

„SDon ^uan", bergeffen gu madien, unb ^toar einfad^ baburd^,
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ha% er bosfclbc ©üiet auf feine SCßeife lieber foniponiere, fo

\pxaä) fid) l)ierin !eine§tt)ege§ Slnoganj, fonbern ber ganj fidlere

$jnfttn!t baüon aii§, tüa§> ha^ ^ublifum eigentlich bon ber D^er
berlange. ^n ber %ai njürben unfre Spflufüreligiöfen ber Sr=

f(f)einung eine§ 9?offinifd)en „%on ^uan" nur p t^rer boüften

(S(f)mad) gu^ufeiien geljobt t)aben; benn mit (5i(|erl)eit Ue^e fid^

annei)men, ba^ 9JJo^art§ „2)on ^uon" bor bem eigentlid)en, ent=»

f(^eibenben 3::^eaterpubli!um — tvtnn nid)t auf immer, fo bod^

für eine längere 3ßit — bem 9?offinifd)en t)ätte h)eid)en muffen.

S)enn bie§ ift ber eigentlict)e 2lu§fd)Iag, htn 9?offini in ber D^ern»

frage gab; er opipellierte mit §aut unb §aar ber €)pex an ba§

^ublifum; er madjte biefe§ ^ublüum mit feinen SSünfd^en

unb S'Jeigungen gum eigentlid)en ^a!tor ber D:per.

§ätte ba§ D:pern^ublifum irgenbmie ben ßf)ara!ter unb bie

S3ebeutung be§ SSoIIe§, nad) bem ridE)tigen ©inne biefe§ 2Bor*

te§, an fid^ get)abt, fo mü^te un§ Stoffini al§ ber allergrünb«

Iid£)fte Ütebolutionär im ©ebiete ber Äunft erfd^einen. ©inem

2;eile unfrer ©efellfdiaft gegenüber, ber aber nur al§ ein un=

natürftcf)er 5lU'jh)udE)§ be§ SSoI!c§ unb in feiner fogialen Über»

flüffig!eit, ja ©d)äbIicE)feit, nur atö ha^ Staitpenneft anpfetjen

ift, h)eld^e§ bie gefunben, näf)renben SSIätter be§ natürlid£)en

S3oIf§baume§ gernagt, um au§ tt)m t)öd)ften§ bie Seben^fraft gu

erlangen, al§ luftige, gaufeinbe ©d)metterling§fc£)ar ein e:pl)e*

mere§, lupriöfeS ^afein bafiin^uflattern, — einem foId)en

35oI!§ab{)ube gegenüber, ber auf einem gu fd)mu|iger 9io^l^eit

terfunfenen S3obcnfa^e \iä) nur gu lafter^after Slegang, nie aber

gu mal)rer, fc£)öner menfd)Iid)er ^ilbung erl^eben !onnte, — alfo

— um ben begeid^nenbften 2tu§brud gu geben — unferm £)pern*

^3ubU!um gegenüber, hjar 9?offini jebodE) nur 9tea!tionör,

toö^renb »ir ®Iuif unb feine SfJadifoIger al§ mett)obifd)e, :prin*

gipielle, nacE) i^rem tt)efentIidL)cn (jrfolge mad£)tIofe, Sfleüolu*

tionäre ausuferen l^aben. ^^m S^amen be§ lujuriöfen, in ber

%at aber eingig njir!Iid£)en ^nt)alte§ ber £)pex unb ber !on*

fequenten SntmidEIung begfelben, reagierte ^oad)imo 9toffini

ebenfo erfolgreid) gegen bie boftrinären 9^eoolution§majimen

mud^, aU prft SKetternid^, fein großer ^roteftor, im S^iamen

be§ unmenfd)Iic()en, in SBaijrl^eil aber einzigen Qn^alte^ be§ euro*

:päifd^en (Staat§n)efen§ unb ber folgerid^tigen ©eltenbrnadtjung

beSfelben, gegen bie boftrinären StRajimen ber liberalen Steüo»
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lutionare reagierte, tocIdEie tnncrI|o!b biefe§ ©taat§toefen§, unb

ol^ne gänjftdEie Slufl^ebung feine§ unnatürlid^en ^nt)alte§, in ben-

felben f^ormen, bie biefen ^ntjalt au§j^rodt)en, ba§ 9Jlenfd^Iid^e

unb SSernünftige l^erftellen sollten, SBie SWettemid) ben ©taat

mit üollem 9f{e(i)te nid^t anber§, al§ unter ber ab[oIuten SJlon*

ordjie begreifen fonnte, fo begriff 9?offini mit nidit minbercr

^onfequenj bie Dper nur unter ber abfoluten 9KeIobie.

$8eibe jagten: „SBoIIt i:^r (Staat unb D^jer, i^ier I)abt i^r ©taat

unb Dper, — anbre gibt e§ nid)t!"

3Jlit JRoffini ift bie eigentlidie ©ef(i)id)te ber Dpet gu

@nbe. ©ie h)ar ju ©nbe, oI§ ber unbewußte ^eim i^re§ 3Befen§

jtcf) §u nadftefter, bettiu^ter f^üfle entloidelt l^atte, ber SJJufüer

al§ ber abfolute ^o!tor biefeS ^nfttt)er!e§ mit unumfd)ran!ter

3)lad)töon!omment)eit, unb ber ®efci)madE be§ 2^eater|)ubli!um§

al§ bie einzige 9lid)tfd)nur für fein SSerljoIten aner!annt toar.

Sie njor gu ®nbe, al§ jebe§ SSorgeben be§ ^rama§ bi§ pr
®runbfäp(f)!eit totfä(i)Ud) befeitigt, ben fingenben ^arfteöern

bie 3Iu§übung ol^rgefälügfier ©efangSbirtuofität al§ i^re einzige

2lufgabe, unb ifjre l^ierauf begrünbeten 5lnf:prüc{)e an ben ^om*
^oniften aU it)r unöeröu|erli(i)fte§ 9fled)t perfannt töaren. ©ie

mar p ®nbe, al§ bie gro^e mufüalifdje OffentIi(i)!eit unter ber

boHftönbig d)ara!terIofen Gelobte einzig ben ^nf)alt ber SJhtfü,

in bem lofen 3uftttnmen{)ange ber Dperntonftüde einzig i>a^ ®e=»

füge ber mufifalifc^en f^orm, unter ber narfotifd^ beraufd^enben

SSirfung eine§ D:pernabenb§ einzig ba^ SBefen ber SOJufi! il^rem

(Sinbrucfe nad) ollein nod^ begriff, ©ie toar ju 6nbe — an jenem

Sage, al§ ber bon @uro:pa üergötterte, im üp|)igften ©d^o|e

be§ Suju§ bal^inlädielnbe 9?offini e§ für gejiemenb ^ielt, bem
h)eltfd)euen, bei fid^ berftedten, mürrif(i)en, für l^albberrüiJt ge*

fjaltenen S3eet:^oben einen — ©fjrenbefud^ abjuftatten, ben

biefer" nid^t ertüiberte. SBa§ modjte mol^I ha^ lüftern

ftf)tt)eifenbe Sluge be§ moHüfttgen ©o'^ne§ ^jtaliag getoal^ren,

al§ e§ in ben un^^eimlid^en ©lanj be§ fd£)mer^lid^ gebrod^enen,

fe^nfudE)tfied)en — unb bodö tobe^mutigen S5IicEe§ feinet un=

begreiflid^en ®egner§ untüilßürlid^ fid^ berfenfte? (Sd)üttelte fid^

i^m ba§ furdjtbar tüilbe Sopfl^aor be§ 93lebufen:^aupte§, h(^ nie«

manb erfd)aute, ot)ne §u fterben? — ©o biel ift getoi^, mit 9?of«

ftni ftarb bie O^er. —
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fSon ber großen ©tabt ^ari§ au§, in ber bie gcbilbetften

^nfüenner unb ^ttüer nod) '^eute nidit begreifen !önnen, toelci^'

ein llnterfci)teb giüifdjen ghjei berüfjmten ^om^oniften, luie 93eet=

l^oöen unb 9floffini, ftattfinben folle, afö etwa ber, ba^ biefer

fein I)immlif(i)e§ ©enie auf bie ^om^ofitionen bon Dpem, jener

bagegen auf ©tjnt^^onien öerhjanbt ^aht, — öon biefem fi)Ien=

biben ©i|e moberner aJJufi!njeiät)eit au§ follte bennocf) ber Dptx
nod) eine berh)unberlid)e Seben^tjerlängerung bereitet h)crben.

2)er §ong am 2)afein ift urfräftig in allem, toaS ha ift. S)ie

D^er h)ar einmal ha, h)ie ba§ S3t)jantinif(^e Äaifertum, unb

gang h)te biefeg beftanb, Juirb fie beftel^en, fo lange irgenb bie

unnatürlidjen SSebingungen borl^anben bleiben, bie fie — inner=

lidt) tot — immer nod) am Seben erl)alten, — big enblid^ bie

ungezogenen £ür!en !ommen, bie einft f(f)on bem S3^äantinifd)en

9fiei(i)e einmal ein (Snbe mad)ten, unb fo grob hjaren, in ber

^run!enb ^eiligen ©opl^ienüriiie il|re toilben S^toffe gur ^^:pe
§u füi)ren.

9(B 6^ontini mit fid) bie £):per für tot anfa^, inte er

fid), meil er iiie „bramatifdtie 9fli(i)tung" ber D:per für ii)r SSefen

l^ielt: er berga| bie 2KögIi(f)!eit eineg 9fioffini, ber i^m bolüommen

ba§ Gegenteil behjeifen !önnte. Site Sloffini mit bei meitem

größerem ffieä)te bie C^jer mit fid) für fertig t)ielt, inte er fic^

%tDax toeniger, toeil er ta§> SSefen ber D^jer er!annt, beutlic^

bargetan unb pr allgemeinen ©eltung gebracht tjatte, unb

fomit anneijmen !onnte, nur nod) nadigeatimt, nid^t aber mefjr

überboten p ttjerben. 5)ennod) täufd)te aber aud) er fid) ^ar=

über, ha^ au§ allen bi§i)erigen Sfttd^tungen ber Dptx nid)t eine

^arifatur gufammengefe^t werben fönnte, bie nid)t nur bon ber

C)ffentUd)!eit, fonbern aud) bon hmftfritifd)en ^ö^fen al§ eine

neue unb tt)efentlid)e ©eftalt ber D:per aufgenommen fein bürfte,

benn er mufete pr 3eit feiner S3Iüte nod) nid)t, ba^ e§ ben S3an=

!ier§, für bie er big bal^in aJlufi! gemad^t l^atte, einmal einfallen

mürbe, felbft aud) p !om^onieren.

D mie ärgerte er fid), ber fonft fo Ieid)tfinnige äReifter, wie

warb er bog unb übelgelaunt, fid), wenn aud) nid)t an ©eniolität,

bod) in ber ®efd)idlid)!eit ber Slugbeutung ber öffentlichen ^nft*

nid)tgwürbig!eit übertroffen §u fef)en! D wie war er ber „dis-

soluto punito", bie auggeftod)ene Äourtifane, imb bon weichem

ingrimmigen SSerbruffe ob biefer (5d)mad) war er erfüllt, alg er
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bcm ^axifer Dpemhittltox, bcr ifjn bei augenbltcflid^ etngetre^-

tener SHnbftille einlub, bcn ^arifetn toieber ettoa^ öorjublafen,

antiüorlete, et loütbe nid^t e^er gurücSotnmen, al§ bi§ bort

„bie 3uben mit intern <Bo&hat fertig toören!" — @r mufete er«

!ennen, bafe, fo lange ®otte§ SBeiSlieit bie SBelt regiert, oHeS

feine ©träfe finbet, felbft bie Slufrid^tigJeit, mit ber er ben Seuten

gefagt I)otte, too§ an ber D:per hjöre, — unb toorb, um tDobii"

öerbiente S3u|e ju tragen, %i\ä)t)äniiki imb ^rd^en!om:ponift. —
^hir auf weiterem Umtoege !önnen mir jebod^ §ur öcrftänb-

lid^en ©arfteHung be§ SßefenS ber mobernften Dpex gelangen.

III.

!Die ®ef(^id|tc ber Dptt ift feit 0?offini im ©runbe nid^tä

anbreS mel^r, al§ bie ©ef(f)i(|te ber D:pernmeIobie, t^rer

S)eutung bom fiinftlerift^ f|)e!ulatiben, unb ü)re§ SSortrageS öom
hjirfunggfüd^tigen ©tanb^unfte ber SsorfteHung au§.

9?offini§ bon ungeljeurem ©rfolge ge!rönte§ SSerftf^ren l^atte

unmillfttrlid^ bie Äom^joniften bom 9Iuffurf|en be§ bramatifd^en

$jnt)alte§ ber 2lrie unb öon bem SSerfud^e, i^r eine !onfequente

bramatifdie S3ebeutung eingubilben, abgezogen. 2)o§ SBefen

ber SJlelobie felbft, in meldte fid£| ha^ ganje ©erüft ber

3lrie aufgelöft l^atte, mar e§, ma§ ie|t ben ^^nftinft mie bie

@:peMation be§ ^omponiften gefangen nal^m. 9J?an mu^te

entpfinben, ha^ felbft an ber Slrie ®Iucf§ unb feiner ^fJad^foIger

ha^ $ubU!um nur in bem ©rabe fid) erbaut l^atte, aB bie burd^

bie Seytunterlage bejeidEinete allgemeine ©ntpfinbung im rein

meIobifd)en %eiU biefer 2lrie einen 5lu§brui erhalten l^atte,

ber mieberum in feiner Slllgemeinl^cit ficE) nur afö abfolut oiir«

gefällige 2;onmeife fttnbgab. SSirb un§ bie§ an ©lud fd)on ooll«

lommen beutlid^, fo mirb an bem legten feiner S'Jad^foIger, (Bpon^

tini, e§ un§ gum §anbgreifen erfid^tlic^. ©ie alle, biefe ernften

mufüalifd^en 2)ramati!er, l^atten fid| me'^r ober minber felbft

belogen, menn fie bie 335irfung i^rer SJhifi! weniger ber rein

melobifd^en ©ffenj ii^rer Strien, afö ber SBermirüidiung ber, bon

i^nen benfelben untergelegten, bramatifd^en 9lbfid)t gufd^rieben.

^a§ D^^emt^eater mar p i^rer 3eit, unb namentlich in ^ari§,

ber ©ammel|)la^ äft^etifc^er ©d^öngeifter unb einer bomei^men

SRitlÖarbSBaflner, ©ömtl. Sd^riftcn. V.-A. in. 17
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SBcIt, bte fid) barauf ftcifte, cbenfolfö äftl^etifd) unb fd^öngciftig

ju fein. S)te ernfte äftt)etifd)e ^^ntention ber SJleifter ttjorb bon

biefem ^ubührni mit 'Sie^ptlt oufgenommen; bie gange Olorie

be§ fünftleri^djcn ®efe^geber§ ftrofjlte um ben äJäifüer, ber e§

unternai)m, in 2;önen bog 2)rama ju fcfjteiben, unb fein ^bU=
tum bilbete fid) tooi^l ein, bon ber bramatifd^en „2)efIamotion"

ergriffen ju fein, mäi^renb e§ in SSal^r^eit bod^ nur üon bem
9Reije ber 5lrienmeIobie t)ingeriffen toar. Sfl§ ba§ $ubli!um,

burd) 9{offini emanzipiert, fid^ bieg enblid) offen unb unumtoun:=

ben eingeftel)en burfte, beftätlgte e§ fomit eine gang unleugbare

SEßal^rl^eit unb red)tfertigte baburd) bie gang folgerid^tige unb

natürlidie ©rfdieinung, ba^ ha, ttjo nid£)t nur ber äu^erlidien 2ln=

nafjme, fonbern aud) ber gangen Hinftlerifd^en Einlage be§ ^nft-
iDer!e§ gemö^, bie 2Jhifi! bie |)auptfa(^e, 3*^^^^ unb Qid mar,

bie nur ijelfenbe ^id)t!unft unb alle burd) fie angebeutete bra-

matifd)e 5lbfi(^t mirftmgSlog unb nidjtig bleiben mttffe, bagegen

bie SÖihifi! alle SBirfung burdi x^x eigenfte§ SSermögen gang allein

l^erborgubringen t^ahe. Wt ^bfid)t, fid) felbft bramatifd^ unb

d^arafteriftifd) geben gu moUen, !onnte bie SJhifif nur in il^rem

mirflid^en SBefen entfteUen, unb biefeS SBefen fpridjt fid^, fobalb

bie 9Jhtfi! gur @rreid()ung einer t)öl)eren 2lbfid)t nid[)t nur Ijelfen

unb mttmirfen, fonbern für fid) gang allein mirlen mül, nur

in ber SJlelobie, aB bem Stuäbrude einer allgemeinen ®mpfin=

bung, au§.

Snien Dpernfomponiften muf;te bmä) 9fioffiniä unmiber*

leglid^e ©rfolge bieg erfid)tlid^ toerben. ©tanb tiefer fül^Ienben

SJhififem l^iergegen eine ßrmiberung offen, fo fonnte e§ blofe bie

fein, ba^ fie ben (5t)aro!ter ber 9ftoffinifd)en SKelobie nid)t nur

alg leidjt unb ungemütlid), fonbern al§ ba§ SBefen ber SJlelo*

bie überhaupt ntd^t erfd^öpfenb begriffen. (£§ mu^te fold^en

9Jhtfi!ern bie fünftlerifd^e 2lufgabe \i^ borfteüen, ber unftreitig

aümäd^tigen SJJelobie ben gangen bollen 9lu§brud fdjöner menfd)=

Kd)er ©mpfinbung gu geben, ber i^r ureigen ift; unb in bem

©treben, biefe Slufgabe gu löfen, festen fie bie 9fieaftion 9ftof*

fini§ — über ba§ SGSefen unb bie (£ntftef)ung ber Oper l^inaul

— big gu bem Duelle fort, au^ bem aud) bie Slrie mieberum i^r

fünftlid)e§ ßeben gefd)öpft l^atte, bi§ gur 9ieftouration ber

urfprünglid)en Stonmeife be§ SSoIf^Uebel.

SBon einem beutfdyen aJhifüer marb biefe Ummanbelung
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bcr SKelobtc jucrft unb mit au^erorbcntlid^em ©rfolgc in ba§

Seben gerufen, kaxl ajlaria üon SSßeber gelangte ^u feiner

!ünftlerifcf)en 9fleife in einer S^octie gefd^id^tlid^er ©nttoiiung,

wo ber erJood)te f^rei^eitStrieb fid^ njeniger nod) in ben äJJen*

fc^en, oI§ foldjen, fonbern in ben SSöHern, al§ nationolen

ayi a f f en , htnbgab. ®a§ Unab^ängig!eit§gefüf)I, bo§ in ber «Politi!

fid) no(^ nid^t auf ba§ 9?einmenf(i|Iid^e begog, al§ reinmenfd^^

Uci)e§ Unab:^ängig!eit§gefül^I fid) bal^er aud| nod) nid^t al§ ab*

folut unb unbebingt erfaßte, fudjte, tt)ie fict) felbft unerHärlid),

unb meijr gufäHig al§ notwenbig erhjedt, nocE) nod^ S5ere(^=

tigungSgrünben, unb glaubte biefe in ber nationalen SBurjel ber

SSöIfer finben ju bürfen. S)ie I)ierau§ entftel^enbe SSetoegung

glid^ in SBafjrl^eit hjeit mel^r einer 9?eftauration, al§ einer fReüO'

lution; fie gab fid) in üirer äu^erften SSerirrung al§ ©ud^t ber

SBieberl^erfteÜung be§ 2öten unb SSerlorenen fttnb, unb erft in

ber neueften B^it Reiben toir erfal^ren bürfen, toie biefer grrtum

nur §u neuen f^effeln für unfre ©nttoicHung jur tt>irHid^ menfd|=

liefen ^reitieit führen tonnte: baburd), ta^ toir bie§ erfennen

mu^en, finb toir nun aber aud^ mit S5etou|tfein auf bie redete

S3a:^n getrieben toorben, unb %tDax mit fd)mer§Iid)er, aber ^tih

jamer ©etoolt

^d) 'i)Qbe nid£)t im ©inne, t)ier bie Darlegung be§ 2Befen§

ber D^er cää im ©inHange mit unfrer ^3oIitifd)en (SntUJtdHung

ftel^enb gu geben; ber tt)ül!ürlid)en SBirfung ber ^tjantafie ift

f)ier ein gu beliebiger ©;pielraum geboten, al§ ha^ bei fold^em

beginnen nid)t bie abfurbeften Slbenteuerlid^!eiten ou^gel^edt tt)er=

ben !önnten, — mie ei benn aud) in unerbaulidifter f^üHe im
$8epg auf biefen ©egenftanb bereits gefd^el^en ift. @§ liegt mir

bielmel^r baran, tcS Unnatürlid^e unb SBiberf^rud)§boIIe biefe§

tunftgenreS, fotoie feine offenhtnbige Unfä{)ig!eit, bie in i^m
borgegebene 2lbfid)t mirüid^ gu erreid)en, einzig au§ feinem SBefen

felbft jur (Srflärung gu bringen. 2)ie nottonale 3ftid^tung

aber, bie in ber Söei^anblung ber WlzloUt eingefd)Iagen ttjurbe.

f)at in i^rer SSebeutung unb SSerirrung, enbttdE) in itirer immer
üarer merbenben unb i^ren ^rrtum htnbgebenben 3^4l''^it=

terung unb Unfruchtbarkeit, ^u M ÜbereinftimmenbeS mit ben

Irrtümern unfrer |)oIitifdben (Snthjidlung in ben legten öiergig

So^ren, al§ \)Qli^ bie SSegiel^ung tjierauf übergangen toerben fünnte.

$5n.ber £unft, toie in ber ^oUtif, tjat biefe Slid^tung t>(^

17*
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83c§eid)nenbe, bo^ ber t'^r gugrunbe Itegenbe Irrtum in feiner

erften Untt)infürlid^!ett \iä) mit berfü:^reri[d)er (Sd^önl^eit, in jeiner

eigenfüdjtig bornierten enblidien ^algftarrigfeit aber mit miber»

lid^er ^äpd)!eit jeigte. (Sr toat fd)ön, fo lange ber, nur befangene,

@eift ber f^rei{)eit ficE) in if)m aulfprad); er ift ie^t e!eö)oft, mo
ber ©eift ber f^rei^eit in SSol^r^eit if)n bereite gebrochen l^at,

unb nur gemeiner (5goi§mu§ it)n nod) fünftüd) aufredjt erl^ält.

^n ber SKufi! äußerte fic^ bie nationale ?ftid^tung bei il)rem

SSeginne um fo meljr mit ioirüidier ©c^önl)eit, ak ber ßl^aratter

ber SJJufi! fid) überijaupt me:^r in allgemeiner, al§ in f:pejififd^er

©mpfinbung au§f^ri(f)t. 2öa§ bei unfern bid^tenben Stoman-

tüern fid) oI§ römifc£)=fatI)oUfd)e mt)ftif(f)e 3lugenberbre^erei unb

feubol^^ritterlidie Siebebienerei htnbgab, äußerte fid) in ber SKufi!

al§ tjeimifd) innige, tief unb hjeitatmig, in ebler Slnmut er-

blil^enbe Sonmeife, — oI§ 2;onn)eife, tt)ie fie bem tt)ir!U(^en,

legten ©eelenl^auc^e be§ berfd)eibenben noiöen Sßol!§geifte§ abge=

Iaufd)t hjar.

®em über alleg Iieben§h)ürbigen Stonbidjter be§ „i^rei-

fd)ü|en" fc^nitten bie njollüftigen SKelobien 9?offini§, in benen

oÜe SBelt fditoelgte, h)iberlid) fc^merjüd) in ba§ reinfii^Ienbe

Äünftlerfjerä; er !onnte e§ nidit pgeben, ba^ in itjnen ber

Cüuell ber waijxtn äJJelobie läge; er mufete ber Sßelt beweifen,

ha^ fie nur ein unreiner 9lu§flu| biefe§ £lueHe§ feien, ber Ouefl

felbft aber, ba »o man i^n gu finben ttjiffe, in ungetrübtefter

Älartjeit nod^ fliege. Sßenn jene bornel^men ©rünber ber O^jer

auf ben Sßolbgefang nur fjinloufd^ten, fo l^örte nun SBeber mit

angeftrengtefter 9lufmer!famfeit auf il^n. ©rang ber ©uft ber

fd)önen S?oI!§bIume bon ber Sßalbhjiefe auf in bie |jrun!enben

®emäd)er ber lujuriöfen 3J?ufi!meIt, um bort §u :portatiben 2Bof)I*

gerüd)en beftiniert gu werben, fo trieb bie (5et)nfud)t nad) bem

Slnblide ber SSIume SBeber au§ ben ilp^igen (Sälen tjinab auf bie

SSalbmiefe felbft: bort gehja^rte er bie S3Iume am Ouell be§

munter riefeinben S5ac^e§, §tt)ifd)en fräftig buftenbem SBoIbgrafe

auf munberbar gefräufeltem SJloofe, unter finnig raufd^enbem

£aubge§tt)etge ber alten ftämmigen $8äume. SSie füllte ber feiige

Mnftler fein ^erj erbeben bei biefem Slnblide, beim ©inatmen

biefer ^üße be§ S)ufte§! ©r fonntc bem Siebe§brange nidjt ttiiber*

ftel^en, ber entnerbten 9)?enfd)f|eit biefen ^eilenben 2lnblid, bicfen

belebenben 2)uft jur ©rlöfung bon i^rem 2Baf)nfinne ji^ufü^ren.
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bie SSIume felbft il^rer göttlich jeugenben S5ilbni§ ju entreißen,

um fie aI0 SlIIeriiciHgfteS ber fcgcnbcbürftigen SufuSttjelt üor-

ju^olten: — er bracf) fie! — S)cr UnglücHid^c! — Oben im
^runfgemod^c je|te er bie füS SSerfd^ämte in bie loftbctre S5afe;

täglid^ ne^te er fie mit frifd^em SBaffer au§ bem Sßolbquell

S)od^ fie:^'! — bie fo leufd^ gefd^Ioffenen ftraffen SBIötter ent-

falten fid), tt)ie ^ fdilaffer SBoHuft auSgebel^nt; fd^amIo§ ent*

l^üfit fie i^re eblen 3eugung§glieber unb bietet fie mit grauen=

boUer ©Ieid^gültig!eit ber ried^enben S^Jofe jebe§ gaunerifd^en

2BoIIüftIing§ bar. „SSa§ ift bir, SÖIume?" ruft in ©eetenangft

ber SJJeifter: „bergiffeft bu fo bie fd^öne SBalbhjiefe, mo bu fo

!eufd^ getoad^fen?" S)a töfet bie S5Iume, eine§ nod^ bem anbem,

bie glätter fallen; matt unb toeK gerftreuen fie fid^ auf bem
%eppiä); unb ein le^ter §aud^ i^re§ fü^en ®ufte§ toti^t bem
SDleifter gu: „^dfi fterbe nur, — ha bu mid^ brad^eft!" — Unb
mit t^r ftarb ber SJleifter. ©ie hjar bie ©eele feiner ^nft, unb

biefe ^nft ber rätfelboCe §aft feine§ ßeben§ gett?efen. — Sluf

ber SBaIbtt)iefe njudE)§ feine ^lume mel^r! — 2;t)roIer «Sänger

!amen bon i^ren 2ttpen: fie fangen bem f^ürften SOlettemid^ bor;

ber empfahl fie mit guten Söriefen an äße §öfe, unb alle Sorb§

unb S3anfier§ amüfierten fid^ in il^ren geilen ©aIon§ an bem
luftigen pöbeln ber ^enfinber unb mie fie bon i^rem „^ernbel"

fangen, ^e^i marfd^ieren bie S3urfd^en nad^ SöeUinifd^en Strien

äum SJiorbe i^rer trüber, unb tanjen mit ^rem SHembel nad^

5)oniäettifdE|en D^emmelobien, benn — bie SSIume h>ud^§

nid)t toieberl—
(£§ ift ein d^ara!teriftifd)er 3ii9 ^c^ beutfc^en SSoHä-

melobie, hQ% fie Weniger in htrggefügten, Ud unb fonberlid^ be»

ftiegten fR^t^ii^men, fonbem in langatmigen, frol^ unb bod^

fel^nfüdEjtig gefdfjttjenten B^Gcn fid£| un§ hmbgibt. ©in beutfd^eS

Sieb, gänjlid^ o^ne l^armonifdien SSortrag, ift un§ unbenfbar:

überall l^ören toir e§ minbefteng jmeiftimmig gefungen, bie Äunfi

fil^It fid^ gang bon felbft aufgeforbert, ben ha^ unb bie leidbt

äu ergöngenbe gnjeite SJHttelftimme einzufügen, um ben S3au
ber l^rmonifd^en SÖJelobie boUftänbig bor fid^ gu l^aben. S)iefe

3KeIobie ift bie ©runblage ber 2ßeberfd|en SSoIföoper: fie ift,

frei ofler lofal-nationellen ©onberlid^feit, bon breitem, allge-

meinem empfinbung§au§bru(fe, l^at feinen anbcm ©dimud, als

bo§ Söd^eln füfeefter unb natürlid^fter gnnigfeit, unb fprid^t
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fo, burd) bie Oetoalt unentfteHter Slntnut, ju ben |)erjen ber

SJlenjcfien, gletd)biel h)eld)er nationalen ©onberl^eit fie angel^ören

mögen, eben tt»eU in i^r \)a§ Sfieinmenfd^Ud^e fo ungefärbt girni

Sßorfd)ein !ommt. äJiäditen Wir in ber toeltöerbreiteten SBirfung

ber SBeberf(i)en SKelobie ba§ SBefen beutfd^en ®eifte§ unb

feine üemteinllid^e SSeftimntung beffer erfennen, al§ toir in ber

Süge bon feinen f:pejifif(^en Qualitäten e§ tun! —
^aä) biefer aJielobie geftoltet Sßeber alleS; h)a§ er, gänä=

lief) bon it)r erfüllt, gehjatjrt unb toiebergeben ttill, nja§ er fo int

ganzen ©erüfte ber D^er für fäf)ig erfennt ober fät)ig ^u mad)en

toei|, in biefer SJielobie fid) au^jubrücfen, fei e§ aud) nur bo=

burd), ba| er e§ mit i^rem 2ttem überl^aud)t, mit einem 2:au*

tro|)fen au§ bem ^eld)e ber SÖIume e§ bef^rengt, ba§ mu^te

it)m gelingen gu l^inrei^enb molarer unb treffenber SBirhmg ju

bringen. Unb biefe 2JieIobie tt>ar e§, bie SBeber jum toirGidien

^aftor feiner D:per mad)te: ba» SSorgeben be§ S)rama§ fanb

burd) biefe SlJielobie infoioeit feine Sßerloiröidiung, al§ ba§ gange

S)rama bon bortjerein it)ie bor @et)nfud)t tjingegoffen war, in

biefe SJielobie aufgenommen, bon ii^r ber§el^rt, in itjr erlöft,

burd) fie gered)tfertigt p werben. SSetrad^ten mir fo ben „f^rei=

fd)ü^en" al§ 2)rama, fo muffen mir feiner 2)id)tung genau bie

felbe Stellung p 2öeber§ 3Jtufi! gumeifen, aB ber 2)id)tung

be§ „Sancrebi" gur äRufi! 9fioffini§. 2)ie 9JleIobie 9toffini§ be-

bingte ben ß:^ara!ter ber S)ic^tung be§ „2;ancrebi" ganj eben

fo, al§ SSeberS SWelobie bie 2)id)tung be§ ^nbfd)en „f^rei*

fd^ü^en", unb Sßeber mar t)ier nid)t§ anbreS, afö ma§ SRoffini

bort mar, nur er ebel unb finnig, ma§ biefer fribol unb finn*

lid) *. SBeber öffnete nur bie 2lrme jur 2lufna:^me be§ S)rama§

um fo biel weiter, aB feine SWelobie bie wir!Uc§e (Sprad)e be§

§erjen§, wal)r unb ungefälfd)t war: wa§ in il^r aufging, war

wot)I geborgen unb fidler bor jeber ßntfteUung. Sßa§ in biefer

©iprac^e, bei cdV ii)rer 3ßat)rl^eit, bennod) it)rer SSefd^ränltl^eit

wegen nid)t augäuf;pred)en war, ba§ mü^te fid^ aud^ SCßeber öer=

gebeng i)eraugäubringen; unb fein Stammeln gilt un§ l^ier al§

* SSa§ t(i) f)icr unter „finnlid)" berftet)e, im ©egenfo^ ju ber ©inn^»

Ud^Ieit, bie id) dS baS üertotrllidjenbe SJloment beä ÄunftmerleS fe^e,

möge auS bem 3"i^iifß ^i"ß^ itaUentfd^en ?ßubülum§ erl^eüen, boS im

©ntäüden über ben ®efang eines Äaftrotcn in ben ©d^rei avSbxaä):

„©efegnet fei baS aÄefferd)en!" —
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bog rebH(^e S3e!enntni§ bjjit ber Unfä^igfeit ber SKufü, felbft

roitflid^ Urania ju toerben, nämltd^, boB loirflid^e, nid^t bIo§

für fic pgefdintttene, S)raina m \iä) aufgellen p laffen; too*

gegen fte bemünftigeiloeife in btefem öjiröiciien S)rama auf*

gugel^en i)at.

SSir f)aben bie ©efd^id^te ber SJlelobie fortjufe|en.

SBar SBeber im Sluffud^en bet SRelobie auf ba§ SSoIf gu»

rürfgegangen, unb traf er im beutfdöen SSoKe bie glüdHid^e

®igenfd^aft naiber ^nnigfeit ol^ne beengenbe nationale @onber=

li(f)!eit an, fo l^atte er bie £)^em!ontponiften im allgemeinen auf

einen OueÜ l^ingelen!t, bem jie nun überall, tt)o]^in i^r Sluge

ju bringen bermoc^te, aB einem nic^t üBel ergiebigen SSrunnen

nad^f|)ä!^ten.

3unäd)ft njaren e§ fran^öfifd^e ^om|3oniften, bie auf

3ubereitung be§ trautet Söebad^t nol^men, hcß bei i^nen al§

:^eimif(^e ^flange genjad^jen toar. (S^on längft l)atte fid^ bei

ii^nen ba§ teigige ober fentimentale „ßouplet" auf ber SSoH§-

büi)ne im remitierten ©d^auf^icle geltenb gemadit. ©einer S^latur

nad) mel^r für ben :^eiteren, ober — toenn für ben empfinbfamen,

bod^ nie für ben leibenfc^aftlidEien tragifdien 9lu§brud geeignet,

f)ot e§ ganj bon felbft aud) htn ®{)arafter be§ bramatifd^en

®enre§ beftimmt, in ttjeld)em e§ mit borfierrfd^enber 9lbftd^t

angetoanbt njurbe. ^er f^rangofe ift nid^t gemad^t, feine ©mpfin-

bungen gänjiid) in SJhifi! aufgetien ^u laffen; fleigert fid^ feine

(grregtl^eit bi§ jum SSerlangen nad^ mufMifd^em 9lu§brude, fo

mu§ er babei f:pred^en ober minbeften§ ha^u taugen !önnen. 3Bo

bei if)m ba§ ©ouplet aufi^ört, ha fängt ber Äontretang an; ol^ne

ben gibf§ !einc SJ'hifü für it)n. ^^m ift beim ©ouplet ba§

(S^redfien fo fel^r bie ^aüpi\aci)t, ba^ er e§*aud^ nur allein,

nie mit anbern jufammen fingen tüill, toeü man fonft nid|t

beutlid^ mel^r öerftetien njürbe, ttja§ gef^rod^en hjirb. 2lud^ im
Äontretange ftet|en fic^ bie 2Sn§er meiftenS einzeln gegenüber;

ieber mad)t für fid^, toaä er ju mad)en l^at, unb Umf(|lingungen

be§ ^aareä finben nur ftatt, toenn ber ©:^ara!ter be§ SxmgeS

über'^aupt e§ gar nid£|t anberS mel)r julä^t. (So fielet im franko-

fifd^en SSaubebiUe aÖeS gum mufifalifd^en 9tp:parate ®e:^örige

einzeln, unb nur burd) bie gefd^ttjä^ige ^ofa bermittelt, neben
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:

einanber ha, unb too ba§ ßouplet öon melitercn guglcid^ gc*

fungen wirb, gejd^ie^t bie§ im ^jeinlid^ften mufüalifdjen ®in-

Hange öon ber SBelt. S)ie frangöfi|rf)e D^er ifl ba§ crtoeitcrtc

SSaubeöiüe; ber breitere mufi!aUf(f)e Wppatat in il^r ift für bie

^orm ber jogenannten bramattf(|en D^er, für ben 3iii^cilt

aber bemienigen birtuofen Elemente entnommen, ba§ burd^ 9lo|fim

feine ü:p:pigfte Söebeutung erl^ielt.

2)te eigentümliche S3Iüte biefer Dl3er ift unb bleibt immer
ba§ met)r gefprodjene aB gefunctene äou^Iet, unb beffen muf i*

laUfdje ©ffenj bie r^t)tt)mifd)e Mobie be§ tontretanjeS. 9luf

btefe§ nationale $robuft, ba§ immer nur al§ 9?ebenläufer ber

bramatifd^en 5ibfici^t, nie aber gu i^rer mirüid^en 9lufnai)me in

fid^ üerioenbct hjorben toax, gingen frangöfifdEie £pemfontpo«

niften mit erlogener 9(bfid)tiict)Ieit gurüd, aü fie auf ber einen

©eite be§ 2:obe§ ber ©pontinifc^en £)pei inne lourben, auf ber

anbern <5eite aber bie toeltberaufd^enbe SBirfung 9f{offini§, toie

namentlid) oud) ben l^erjbehjegcnben föinflu^ ber SJielobie 2Beber§

gemal)rten. 2)er lebenbige ^^^olt jenes frangöfifdien S^iational»

;probu!te§ hjar aber bereits öerfd^njunben; fo lange l^atten SSaube-

bille unb fomifdie Dptt an ii)m gefogen, ba^ fein Ouell in

trodenfter S)üne nic^t mel)r ju fliegen öermod^te. SBo bie natur«

bebürftigen ^nftmufifer nad^ bem erfel^nten Siaufdtien be§ S3ad^eS

l^in^ord^ten, fonnten fie eS bor fcem ^rofaifdien 0i|)^j!la|)^ ber

f£ftiü)le nid)t me^r bernetimen, beren diai) fie felbft mit bem

SBajfer trieben, ha^ fie au§ feinem natürlid)en SSette im bretcmen

^nale gu if)r f)ingeleitet Ratten. SBo fie ba§ SSoH fingen ^ören

wollten, tönten if)nen nur t^re efelfjaften wol^Ibefannten SSaubebille»

S9?afd^inenfabrifate entgegen.

9^n ging bie gro^e i^^gb auf SSoIBmelobien in frember

§enen £änbem Io§. S3ereitS l^atte SBeber felbft, bem bie l^ei-

mifd^e S91ume Weifte, in t^or!efö ©d^ilberungen ber arabifd^en

äJhifif fleißig geblättert unb itjnen einen SKarfd^ für ^aremS*

Wärter entnommen. Unfre f^ri^anjofen waren flinfer auf ben

SSeinen; fie blätterten nur im 9fleife^anbbud^e für S^juriften, unb

maä)ten \iä) babei felbft auf, ganj in ber ^äi)t ju l^ören unb ju

feigen, wo irgenb nod^ ein (Stüdf SSoßgnaiüetät öorl^anben wäre,

wie eS auSfäfie unb wie e§ Hange. Unfre greife gibüifation

warb Wieber finbifc^, unb finbifdie ©reife fterben balbl —
©ort im fc^önen, bielbefubelten ßonbe gtalien, beffen
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tnufi!oIifd^c§ f^ett Stoffini fo öomel^m be^oglid^ für bic öer*

magerte Äunftluelt abgefd)ö|)ft l^otte, \a^ hex forgIo§ itppige

SWeifter unb fat) mit öerhjunbertem ßäd^eln bem ^erumfrobbeln

ber galanten ^arifer SSoMieberjäger gii. ©incr öoii biefen

war ein guter Gleiter, unb menn er nac^ l^eftigem 9litte üom
^ferbe ftieg, tou^te man, tal^ er eine gute SJlelobie gefunben

Ijatte, bie il|m uieleg @elb einbringen »ürbe. tiefer ritt je^t

wie bcfeffen burd) allen ^ifd§* unb @emüfe!ram be§ SUiarfteä

üon ffltapd tjinburd^, ba| alleS ring§ umiierflog, (SJefd^natter

unb ©efludie it|m nacfjfolgte, unb brot)enbe fi^äufte fid^ gegen

i^n erlauben, — fo ba^ t§m mit SSIi^e^fd^nelle ber :5nftin!t bon

einer jirad^töollen ^ifdjer" unb ©emüfe^önbIer=9veüoIution in

bie Stofe futir. 2lber l^ieröon war noä) mt^x p |)rofitieren!

|)tnau§ nad^ ^ortiri jogt ber ^arifer SJeiter, gu ben 93ar!en

unb 9?e|en jener naiben f^ifd^er, bie ha fingen unb ^ifd^e fangen,

fd^Iafen unb wüten, mit Sßeib unb £inb f:pielen unb SJfJeffer

werfen, fid^ totfd^Iagen unb immer babei fingen. 3Keifter Sluber,

geftel^', hoä war ein guter 9fJitt unb beffer, al§ auf bem §tppo=

gr^:p:^en, ber immer nur in bie Süfte fc^reitet, — au§ benen

bod) eigentlid^ gar nid^t§ §u Idolen ift, al§ ©d^nupfen unb @r»

fältung! — S)er Sfieiter ritt ^eim, ftieg bom 9fio^, mad)te Sfloffini

ein ungemein berbinbUdE)e§ ^om^Ument (er wu|te tooijl,

warum?), naf|m Sjtra^oft nad^ ^ori§, unb wa§ er im §anb»

umbrelien bort fertigte, war nid^t? anbre§ al§ bie „(Stumme
bon $ortici".

— ^efe (Stumme war bie nun f^3rad^Io§ geworbene äJhife

be§ 2)rama§, bie jwifd^en fingenben unb tobenben SKaffen ein»>

fam traurig, mit gebrod^enem ^erjen baf)inwanbelte, um bor

Seben§überbru^ fid^ unb i^reji unlösbaren ©d)mer§ enblid^

im fünftlid^en SBüten be§ 2J)eateiDuI!ane§ ju erftidEen! —
^toffini fd^aute htm ^räd^tigen <BptttaM anä ber ^eme gu

unb als er nad^ ^ariS reifte, l^ielt er e§ für gut, unter hen

fd)neeigen SÖ^en ber ©dEiweig ein wenig gu raften unb wol^I

borauf ^injul^ord^en, wie bie gefunben, !edCen SSurfd^en bort mit
it)ren ^Bergen unb äü^en fid^ mufüalifdf) gu unterl^alten ^jflegten.

3« ^ariS angelangt, mad^te er Sluber fein berbinblid^jteS

Äom^jliment (er wu^te Wol^I, warum?), unb ftelltc ber Sßelt

mit üielcr S5aterfreube fein jüngfte§ Mnb bor, haä er mit glüdC-

Ud^er Eingebung „SBitljelm Seil" getauft ^atte.
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2)ie „©tumme Don ^ortici" unb „SBiIf)eIm %dl" tourben

nun bie beiben 2lcE)jen, um bie fid) fortan bie gange f;pe!ulatibe

D^ernmufiftüelt betoegte. ©in neue§ ®e^eimnt§, ben ^albber^

lüeften £eib ber D^^er §u galöanifieren, war gefunben, unb jo

lange !onnte bie Dpex nun toieber leben, aB man irgenb nod)

nationale SSefonbe^eiten pr 3lu§beutung borfanb. Sllle Sön»

ber ber kontinente tuurben burc^forjdit, jebe $roüin§ au§ge=

^lünbert, jeber SSoIföftamm bi§ auf ben legten Sro^jfen feineg

mufi!alifc£)en $8Iute§ auSgefogen, unb ber gewonnene (S^jiritug

gum ©aubium ber Ferren unb <Bä)äd)ex ber großen D^jemtüelt

in bli^enben geuertoerfen öer:pra^t. 2)ie beutfdje ^nftfriti!

aber erfannte eine bebeutunggöolle Slnnäi^erung ber D:per an

if)r Qxti; benn nun f)abe fie bie „nationale", ja — wenn man
toül — fogar bie „l^iftorifd^e" Ülid^tung eingefdilagen. Söenn

bie gon§e SSelt berrüdt wirb, fül^Ien fic^ bie 2)eutfd)en am
feligften babei; benn befto meljr l^aben fie gu beuten, p erraten,

%n finnen unb enblic^ — bamit ifjuen ganj motjl werbe — gu

üaffifigieren! —
S3etra(i)ten wir, worin bie @inwir!ung be§ S^Jationalen

auf bie SJielobie, unb burd) fie auf bie D^er beftanb.

S)a§ SßoIf§tümIi(f)e ift öon je^er ber befrud)tenbe

Quell aller £unft gewefen, fo lange a\ä e§ — frei öon aller

Sftefiejion — in notürlidt) auffteigenbem SBad^^timt fid^ big §um

^nftwer!e eri)eben !onnte. ^n ber ©efellfcfiaft, wie in ber

^nft, I)aben wir nur bom SSoIfe gegetjrt, ol^ne ba| wir eg

wußten, '^n weitefter Entfernung bom SSoüe l^ielten wir bie

f^rud)t, öon ber wir lebten, für SJianna, ba§ un§ ^riüilegierten

unb S[u§erlefenen ®otte§, 9fteic£)en unb @enie§, gang nad^

t)immlif(i)er SBilüür aug ber £uft l^erab in ba§ 2JlauI fiel 31B

wir ba§ SUianna aber üerpra^t tjatten, fat)en wir un§ nun

:^ungrig nad) ben f^rud^tbäumen auf ©rben um, unb raubten

biefen nun, oI§ 9läuber öon @otte§ ®naben, mit ledern, raube*

rifdiem 93ewu^tfein if)re f^rüd)te, unbeKlmmert barum, ob wir

fie ge:pflangt ober gepflegt Ratten; ja, wir t)ieben bie S3äume

felbft um — big auf bie SSurgeln, um gu fei)en, ob nid^t auc^

biefe burd) Üinftlidje Zubereitung fdE)madK)aft ober bod) wenig*

fteng berf(|Hngbar gemad)t werben fönnten. <Bo reuteten wir

ben gangen fd^önen SfJaturwalb be§ SßoKeg aaä, ba^ wir mit

it)mnun aU nadte, t)ungerleibige SSettler baftel^en.
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©0 ^at benn auc^ bie £)pernmuftf, ba fie t^ter gänglicj^en

3cugung§unfäl^ig!eit unb be§ SSertrorfnen^ aller i^rcr ©äfte

bewußt iDurbe, fid£) auf ba§ SSoIBIieb geftürjt, bi§ auf feine

SSurjeln e§ auSgefogen, unb fie toirft nun ben foferigen 9?eft

ber grud)t in e!elf)aften Dpernmelobten bem beraubten SSoße

al§ elenbe unb gefunbt)eit§f(f)äblid)e S'Jatirung t|in. 9lber aud^

fie, bie Dpernmelobie, ift nun oline alle 5lu§ftd^t auf neue ^Icü^"

rung geworben; fie ^at alle^ berfdjlungen, toa§ fie öerfc£)üngen

fonnte; o!^ne mögli(f)e neue S3efrud)tung gel^t fie unfru(f)tbar

jugrunbe: fie !aut nun mit ber Sx)be§angft eine§ fterbenben

©efrä^igen an fic^ felber l^erum, unb biefe§ njiberlid^c §erum==

fnaupeln an fi(^ felbft nennen beutfdie ^nftfritüer „(Streben

nod) Ijö^erer ©t)ara!terifti!", nac^bem fie jubor ba§ Umfd^Iagen

jener auSgepIünberten Sßoßr-frud^tbäume „©manäipation ber

2Kaffen" getauft l^aben!

2)a§ tt)al^r;^aft S8oK§tümIid^e öermoc^te ber D:pern!oni^

ponift nidjt gu erfäffen; um bie§ gu !önnen, l^ätte er felbft au§

bem ©eifte unb ben Slnfdjauungen be§ SSoHeS fd^affen, b. ^. im
©runbe felbft SSoI! fein muffen, ^htr bo§ (SonberUdie !onnte

er faffen, in lüeld^em fid) \i)m bie S3efonberf)eit bei SSoßg«

tümlid^en &inbgibt, unb bieg ift ba§ Sf^ationale. ^ie f^är*

bung bei Sfiationalen, in ben ^ö^tten Stäuben bereit! gänglid)

öertoifd^t, lebte nur nod^ in ben Seüen bei SSoüel, bie, an

bie ©d^oüe bei f^elbel, bei Uferl ober bei 33ergtalel gel^eftet,

öon aüem befrud)tenben Slultaufd) il^rer @igentümlid^!eiten

jurü(fgef|alten worben toaren. ^x ein ftarr unb ftereott||) ®e=

tüorbenel fiel bal^er jenen Slulbeutem in bie §änbe, unb in

biefen ^änben, bie — um el nacii lujuriöfer Sßilßür bermenben

äu !önnen — if|m erft nocf) bie legten f^afern feiner ß^^gungl*

Organe aulgietjen mußten, fonnte el nur pm mobifd^en

Äuriofum »erben. SSie man in ber Äleibermobe jebe beliebige,

©injelnl^eit frember, bül^er unbeachteter SßoßltradEiten gu un*

notürlid^em 2lul^u|e bermenbete, fo tourben in ber D:per ein=

seine, bom Seben berborgener ^fjationalitöten lolgelöfte 3üge in

SJJelobie unb 1R^t)t^mul, auf bal fdiedRge ©erüfte überlebter,

in:^aItlIofer f^ormen gefe|t.

©inen ntd^t umoefentlidjen ©influ^ mu^te biefel ^erfal^ren

jeboö) auf bal ©eboi^ren biefer Ö^jer aulüben, ben toir ie|t

notier ju betrad)ten ^aben: nämlid^ bie SSeronberung in bem
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SSerl^ältniffe ber barfteHenben gaftoren ber £)ptt jueinonber,

bie, lüie ertoä^nt, oB „ömangipation ber SWaffcn" auf-

gefaßt toorben ijl.

IV.

3cbe ^nftrt(f)tung nä^tti fic^ ganj in bem ©rabe i^rcr

35Iütc, als fie ba§ SSermögen ju btd)ter, beutlidfier unb fidlerer

©eftaltung getoinnt. 2)a§ SSoI!, ba§ im Slnfangc fein ©taunen

über bie tüeit:^in wirfenben SBunber ber 9^atur in ben 9lu§rüfen

I^rifd^er ©rgriffent)eit äußert, üerbid)tet, um ben ftaunenenegcn=

ben ©egenftanb gu bewältigen, bie ttjeitüerghjeigte ißatut»

erfd)einung gum ®ott, unb ben ®ott enblid^ pm gelben, ^n
biefem gelben, afö bem gebrängten 93übe feinet eigenen SBefen§,

ernennt e§ fid^ felbft, unb feine 2!oten feiert e§ im @^o§, im

S)rama aber ftellt e§ felbft fie bar. 2)er tragifd^e ^elb ber

©ried^en fd)ritt au§ bem (Si)ox f)erau§ unb f^jrad^ ju i^m jurüd*

gemanbt: „©e{)t, fo tut unb l^onbelt ein aJJenfd^; tt)a§ i^r in

aJJeinungen unb ©^)rüd^en feiertet, \)a§ ftelle id) eudt| al§ un=

miberleglid^ mo!)r unb notttjenbig bor." — S)ie gried^ifd^e

2;ragöbie foßte in &)ox unb gelben ba§ ^ubUhim unb h(ä

^nftmer! jufammen: biefe§ gab fid£) in i^r mit bem Urteile

über fid£)
— alä gebic£)tete 5lnfd^auung — gugleid^ bem SSoKe,

unb genau in bem @rabe reifte ha^ 2>rama al§ ^nfthjerl, aB

baS öerbeutlid)enbe Urteü beö ©tjore^ in ben §anblungen ber

|)elben felbft fid^ fo untoiberlegüd^ auSbrüdCte, baß ber G^or

öon ber ©jene ab ganj in ba§ Sßolf jurüdttreten, unb bafür ofö

belebenber unb üernjirfHdienber 3^eilne^mer ber ^onblung —
q1§ foIdE)er — felbft bePflidf) werben fonnte. <St)afefpeare§

Sragöbie fte^t infofern unbebingt über ber gried^ifdtien, al§ fie

für bie !ünftlerifd^e Sed^ni! bie SfJotmenbigfeit be§ S^oreg

öoüfommen übermunben l^ot. S3ei ©l^olefpeare ift ber ©^or

in lauter an ber ^anblung :perfönlid^ beteiligte gnbibibuen

aufgeldft, weldEje für fid) ganj nad^ berfelben inbioibueUcn

Sf^otmenbigleit itjrer SKeinung unb «Stellung fianbeln, roie ber

^auptl^elb, unb felbft il^re fd^einbare Unterorbnung im fünft*

lerifien S^al^men ergibt fid^ nur au0 ben ferneren SSerül^rung^*

^junften, in benen fie mit bem ^oüpt^elben ftet)en, feincSwcgeä

aber au3 einer ettoa :prinjtpieUen ted^nifd^en SSerad^tung ber
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Sfiebeiiperfoncn; benn üBerall ba, njo bie felbft untcrgcorbnctfte

«JSerfon gut 2;eUnat)me an ber §aitptf)anblung ju gelangen

I)at, äußert fie \i6) gan^ nad^ |)erfönlid^ d^arafteriftijd^em, freiem

©rmcffen.

Senn bie fidler unb feft gejeid^neten ^erfönlid^feiten

(St)a!ef^eare§ im ttjeiteren SSerkufe ber mobernen bramatifd^en

fünft immer mel^r bon i^rer ^jlaftifdjen ^nbibibualität berloren

unb bi§ jur Biofeen ftabüen ®!^ara!terma§!e o:^ne etat ^^^tbi»»

bualität {)erabfan!en, fo ift bie§ bem (Sinfluffe be§ ftänbifd^

uniformierenben ©taate§ gujufdireiben, ber ba§ 9?ed^t ber freien

«ßerfönlid^feit mit immer tötHd)erer ©emolt unterbrüdtte. 3)a§

@d)ottenf|jieI foId)er innerlid^ ^di)len, aller ^jnbibibuolität Baren

(5;i)ara!terma§!en toarb bie bramatifd)e ©runblage ber D:per.

ge ini)aIt§Iofer bie ^erfönlid^feiten unter biefen aJiaSfen toaren,

befto geeigneter erac£)tete man fie jum ©ingen ber Dptmmt.
„^rinj unb ^rinjeflin", — t>aä ift bie gange bramatifd^e 9Id^fe,

um bie fic^ bie D^er brel^te, unb — Bei Sic^t Befel^en — je^t

itocf) breijt. 2ine§ ^nbibibuelle !onnte biefen D:pemma§!en nur

burcf) ben äußeren 2lnftrid£| !ommen, unb enblid^ mufete bie 95e=

fonber()eit ber Sofalität be§ ©d^aupla^eg i^nen ba§ erfe|(en,

lt)o§ itjnen innerlich ein* für allemal abging. 9lfö bie ^ompo*
niften alle melobifd^e ^robuftöität i^rer Äunft erfd^ö^jft l^atten

unb bom 9SoI!e fi(i) bie SoMmelobie erborgen mußten, griff

man enblid) aud) pm gangen j^ofale felbft: 2)e!orationen,

Äoftüme, unb ha§>, ma§ biefe aufzufüllen l^atte, bie Bettjegung§=

fällige UmgeBung — ber Dpernd^or, marb enblid^ bie ^aupt»

ja(i)e, bie D^er felbft, meldte bon allen ©eiten if|r flimmembe^
Sitf)t auf „^ring unb ^ringeffin" merfen mufete, um bie armen
Unglüdlidjen am !oIorierten ©angerieben gu erl^alten.

©0 hjar benn ber ^ei^Iauf be§ ®rama§ §u feiner tötlid^en

©d^mac^ erfüllt: bie inbioibuellen ^erfönlid^feiten, gu benen

einft ber (£^or be§ 9SoI!e§ fid^ berbtd^tet tjatte, berfd^toammen

in Buntfd^edKge, maffenl|afte Umgebung ol^ne SOJittelpunü 9n§

biefe UmgeBung gilt un§ in ber 0:per ber gange ungetjeure fgenifd^e

Slpparat, ber burd^ $IRafd)inen, gemalte Seinloanb unb Bunte

tleiber unä al§ ©timme be§ (£f)orc§ gufd^reit: „$jd) Bin id^, unb
feine D^er ift aufeer mir!"

SBoI)I i^atten fd)on frülier eble ^nftler be§ ©d^mudEeä beä

SfJatbnalen fid^ Bebient; nur ba aber bermod^te e§ einen toir!«
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üd)en Raubet auszuüben, too e§ ihtn nur aU gelegcntlidi er=

forbetItd)er ©dimuc! einem burd) ci)ara!terifttfc§e ^anblung

belebten, bramatifc^en (Stoffe beigegeben unb o:^ne alle Dften=

tation eingefügt toai. SBie trefflidE) ttju^te 3Jio§art feinem

D§min unb feinem ^^igoro ein nationales Kolorit gu geben,

oi)ne in ber S;ür!ei unb in ©;panien, ober gor in SSüd^ern, riaä)

ber f^arbe gu fudjen. ^ener D§min unb Jener ^igaro maren

aber mir!Iid)e, bon einem ©id^ter glüdEIiif) entworfene, bom
Sölufüer mit matjrem SluSbrude auSgeftattete unb bom gefunben

©arfteller gar ni(f)t gu berfef)Ienbe, inbibibueHe ßl^ara!tere.

2)ie nationale ^utat unfrer mobernen D^crnfom^oniften loirb

aber nic£)t auf folc^e ^nbibibualitäten bertoanbt, fonbcm fie

foU bem an fid) gang (£{)ara!terIofen eine irgenbloie d)arafteriftifd)e

Unterlage, gu ^Belebung unb 9f{ed)tfertigung einer an unb für

fid) gang gleidigültigen unb farblofen ©yiftenj, erft geben. %k
(5^i|e, auf bie alleS gefunbe SSoI!§tümIi(i)e ausläuft, ba§ rein

menfcf)Ii(f) (£l^ara!teriftifci)e, ift in unfrer D^er bon bom='

herein al§ farblofe, nid)t§bebeutenbe 9lrienfängerma§!e berbrauc£)t,

unb biefe 3Jia§!e foll nun burd) ben SBiberfc^ein ber umgebcn=^

ben f^-arbe nur !ünftlid) belebt toerben, meStjalb benn audi biefe

garbe ber Umgebung in ben allergrellften unb fd^reienbften

^ledfen aufgetragen h)irb.

Um bie öbe Ogene um ben Slrienfänger i)erum gu beleben,

f)at man ta^ SSolf, bem man feine äJielobie abgenommen t)atte,

felbft enblid) auf bie 58üi)ne gebradjt; aber natürttd) fonnte ta^

nid)t bo§ S8oI! fein, iia§ jene Sßeife erfanb, fonbem bie ge^

Ief)rig abgeri(f)tete siloffe, bie nun nad) bem Xalte ber Dpein'

arie ^in= unb i)ermafd)ierte. '^ä)t ba§ SSoIf braud)te man,

fonbem bie SKaffe, b. % ben materiellen Übeneft bon bem

SßoKe, bem man ben fiebenägeift auSgefaugt tjatte. 2)er maffem

ijafte &}ox unfrer mobernen D^^er ift ni(f)t§ anbre§, al§ bie

gum @ei)en unb (Singen gebra(i)te 2)e!oration§mafd)inerie be§

2:t)eater§, ber ftumme ^runf ber Kliffen in bemegungSboIIen

£ärm umgefe^t. „^rin§ unb $rin§effin" t)atten mit bem beften

Söiüen nid)tg mel)r gu fagen, al§ if)re taufenbmal gel^örten

@c£)nör!elarien: man ' fud)te \)a§ £i)ema enblid) baburd^ gu

bariieren, bafe ba§ gan§e S^^eater bon ber Kliffe bi§ gum ber«-

]^unbertfad)ten fö^oriften biefe 9trie mitfang, unb jmar — fe

l^öljer bie SSirhtng fteigen foH — gar nid)t einmal me!^r biel=
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ftimmig, fonbern int tüitflid^en tobenben ©tnllange. 3^ betn

^eutjutage fo bcril^mt gctoorbenen „Unifono" enthüllt fid)

ganj erfid^tlid) ber eigentlid^e £em ber ^bfid^t ber 9Kaffen=»

ontoenbung, unb im ©inne ber D^er l^ören »ir gang ri(|tig

bie SUiajjen „emanzipiert", njenn n)ir fie, toie in ben berül^mteften

©teilen ber berüt)mteften mobernen D:per, bie alte, abge=

brofd^ene Slrie im tjunbertftimmigen ©inHange öortragen l^ören.

(So ^at unfer -heutiger ©taat bie SJiaffe ebenfalls emanzipiert,

wenn er fie in ©olbatenuniform bataüIongJDeije aufmarfd^ieren,

ünfö unb rec£)t§ fd^menfen, fcEiuItem unb :präfitieren lä^t: toenn

bie SKetjerberrfd^en „§"9ß^otten" fid) gu it)rer i)öd)ften ©))i|e

ert)eben, l^ören mir an it)nen, mo§ toir an einem jjreupd^en

©arbebataülon feigen. SJeutfd^e ^ti!er nennen'^ — mic ge=

fogt — Emanzipation ber SJlaffcn. —

S)ie fo „emanzipierte" Umgebung mar im ®runbe genom*

men aber mieber aud^ nur eine 'SRcMt. Sßenn miröid) d^ard*

teriftifd£)e§ Seben in ben ^auptperjonen ber D:per nidt)t öorl^anben

mar, jo fonnte bie§ mafjrUd) bem maffenliaften Wppaxatt no6)

toeniger eingegoffen »erben. ®er S23iberj(i)ein, ber öon biefem

Slpparate au§ belebenb auf bie §au:ptperfonen fallen foHte,

fonnte bal)er öon irgenbmeIdE)er ergiebigen SBirfung nur bann

fein, menn aud£) bie SDfaSfe ber Umgebung bon Stufen mo^er

einen 2lnftrid£) ert)ielt, ber über i^re innere |>ol^I^eit täufd^te.

liefen 2lnftrid§ gemann man au§ bem :^iftorifc^en ^oftüm,
bo§ ha§ notionale Kolorit nod^ prägnanter madjen mu^te.

3)?an follte annef)men, l^ier, beim @inmifd)en be§ t)iftorifd^en

9}?otioe§, t}Qbe nun bem 2)id)ter bie Slufgabe zugeteilt merben

muffen, entfdjeibenb in bie ©eftaltung ber D^er einzugreifen.

Seicht bürfen mir aber unfern ^rrtum einfei)en, menn mir

bebenfen, meldten ®ang bi^^er bie f^ortbübung ber Dpex ge-

nommen tjatte, mie fie alle ^l^afen i^rer ©ntmidEIung nur bem
bergmeifelten (Streben be§ 9Jiufüer§, fein SBer! am fiinftlid^en

SJofein zu erl^alten, berbanlen mu|te, unb felbft zur SSermen*

bung :^iftorifd)er SCRotibe nid£)t burd^ ein al§ notmenbig

empfunbeneg SSerlangen, fid) an ben 2)id)ter zu ergeben, fon«=

betn burd^ ben ©rang rein mufi!alifd)er Umftänbe l^ingetoiefen
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toarb, — burd) einen S)rang, ber iüieberum nur au0 ber ganjen

unnatürlidien 2Iufgabe be§ 9Jiufi!er§, im S)rama 3lbjid)t unb
Slu§brud jugleici) geben §u foüen, {)erborging. Sßir hjerben

f^äter Quf bie Stellung be§ ®irf)ter§ gu untrer ntobemflen Dptx
nocE) gurücRonimen; für je^t berfolgen toir ungeftört bom @tanb=

^junfte be§ tüirüid^en %attox§> ber O^er, be§ aJhtfüer^, au§, bi§

tüo^n fein irrige^ ©treben ii)n füf)ren tnu|te.

S)er SJlufifer, ber — mod)te er fid^ gebärben, loie er loollte

— nur 2Iu§brud unb nid)t§ al§ 2Iu§brudf geben fonnte, mu^te
gon^ in bem EJia^e aucf) ba§ wirfiidie Sßermögen %u gefunbem

unb h)af)rem 2Iu§brucEe öerlieren, oB er ben ©egenftanb feines

Slu§brude§, in feinem bcrfe^rten öifer, biefen ©egenftanb felbft

gu geic£)nen, felbft gu biegten, jum grünbfä|li(i) matten unb

inf)aIt§Iofen (Scf)ema t)erabttjürbigte. §atte er nidjt bom 2)ic^ter

ben SJlenfcEjen berlongt, fonbern bom 9Jle(f)ani!er ben ©lieber»

mann, ben er mit feinen ©emänbern nad) SSeüeben brapierte,

um burd^ ben f^arbenrei^ unb bie Slnorbnung biefer ©enjänber

allein gu ent§üdfen, fo mu^te er nun, ba er iia§ ioarme ^ulfieren

be§ menfd)Iid^en ßeibe§ an bem ©liebermanne unmöglid^ bar=

ftellen fonnte, bei fomit immer größerer SSerarmung feiner

SluSbrudgmittel enblid) nur nod) auf unerl^ört mannigfaltige

SSariation in ben färben unb f^alten feiner ©emänber be*

bacJ)t fein. ^a§ I)iftorifd)e ©ertanb ber Dpex — ba§ ergiebigfte,

toeil e§ nad) ^lima unb ßeitalter auf baS SSuntefte gu med^feln

imftanbe mar, — ift aber eigentlici) bod^ nur ha^ Söer! bei

S)e!oration§maIer§ unb 2t)eaterf(^neiber§, wie biefe beiben

f^aftoren benn in SBa^ri)eit bie allernjic^tigften $8unbe§genoffen

be§ mobernen Dpern!om^3oniften geworben finb. Slllein aurfi

ber SKufüer unterliefe e§ nid)t, feine S;onforben;paIette für ta^

^iftorifc^e 5l'oftüm :^ergurid)ten; mie t)ötte er, ber ©d^öpfer ber

£):per, ber firf) ben 2)id)ter gum Söebienten gemadjt i)atte, ben

SJialer unb ©c^neiber nid)t aud^ au§fted)en follen? |)atte er

ba§ gange 2)roma, mit §anblung unb K^ara!teren, in SJhifi!

aufgelöft, mie follte e§ i^m unmöglid^ bleiben, aud^ bie ^tiä^'

nungen unb %axhen be§ 3JlaIer§ unb ©d£)neiber§ mufüoIifdE)

gu SBaffer gu mad)en? @r bermod£)te e§, alle 'Mmmt nieber*

guretfeen, alle (Sd^Ieufen gu öffnen, bie haä SReer bom Sonbe

trennen, unb fo in ber (Sünbflut feiner ajhtfil hoS S)rama mit

SD^ann unb 2Jlau§, mit ^infel unb ©d^ere ju erfäufcnl
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©er aJhifüer mu§te aber auä) bie i:^m ;präbeftimcrte Sluf-

gebe erfüllen, ber beutfd^en tritt!, für bie ®otte§ allgütige f^ür-

forge befanntlid^ bie £unft gefdiaffen I)at, bie ^reube be§ ^t"

{rf)en!e§ einer „l^iftorifd^en SJiufi!" §u mad)en. (Sein l^ol^er

ghtf begeiftertc i^n, gar balb ha§ 9flid^tige p finben.

3Bie mu|te eine „l^iftorifd^e" SJhifi! fid^ anl^ören, »enn fie

bie SBirfung einer foltfjen mad^en follte? ^^ebenfolfö anberS

aU eine ni^t l^iftorifdtie SJhtjü. SBorin lag l^ier aber ber Unter«

fd^ieb? Offenbar barin, ha^ bie „^iftorifdie aJhifü" bon ber

gegenwärtig geh)öf)nten fo öerfd)ieben fei, al§ ba§ ^oftüm einer

fri^eren 3eit bon bem ber ©egenwart. 2Sar e§ nid^t ha^ Älügfte,

genau fo, toie man ba§ toftüm bem betreffenben Sextoitet ge*

treu nad^al^mtc, aud^ bie SD^htfi! biefem 3eitolter ju entnel^men?

Seiber ging bie§ nid^t fo Ieid£)t, benn in jenen im toftüm fo

Quanten geitalter gab e§ barbarifd^erweife nod) !eine Dpem:
eine allgemeine Dpemfprad^e mar ii^nen bai^er nid^t gu entnehmen,

dagegen fang man bamalS in ben Äird)en, unb biefe ^d^en-
gefänge l^abcn in ber 2;at, menn man fie l^eute :plö|lid^ fingen

lä^t, unfrer 3)hifü gegenüber gel^alten, etma§ Äerrafd^enb

^rembartige§. SBortrefflid^I ^r(|engefänge l^erl ®ie 9f{eJigion

mufe auf§ Sl^eater manbem! — ©o marb bie mufüalifd^ ^ifto«

rifd^e Äoftümnot jur d^riftlid^ religiöfen D:pemtugenb. %iXi hcS

^erbred^cn be§ S^aubeS ber S5oI!§mcIobic berfc^affte man fid^

römifd^fatl^olifd^e unb ebangeIifd^*;proteftantifd^e ^rd^enabfolu-

tion, unb jmar gegen bie SBol^Itat, bie man ber Äirdje baburc^

ertt)ie§, ta^, wie gubor bie 2Kaffen, nun aud^ bie 9leIigion —
um im 2tu§brude ber beutfdien ^ti! fonfequent ju bleiben —
burd) Ut Dptx „emonjiijiert" mürbe.

(So marb ber D^jemfom^onift öoUftönbig pm ©rlöfer ber

SSelt, unb in bem tiefbegeifterten, bon felbftjerfleifd^enbem

Sd)tt)ärmereifer unmiberftepd) l^ingeriffenen SJle^erbeer ^dben
toir iebenfaUg ben mobernen |)eüanb, ba§ meltfünbentragenbe

fiomm ©otte§ ^u erfennen.

^ennod^ fonnte biefe entfünbigenbe „ßmangtpation ber

^rd)e" nur begingSmeife bom SJhtfifer boHäogen merben. SBoHte

bie 3f{eIigion bur(| bie D^er befeligt fein, fo mu^te fie fid^ ge-

fallen laffen, nur einen gemiffen, bemünftigermeife i^r juge-

I)örigen ^la^ unter ben übrigen emanzipierten eingunelimen.

^e £)|3er, alä Befreierin ber SBelt, mu^te bie 9leIigion be^err*

»tc^arb SBoflner, Sämtl. Scftriftctt. V.-A. III. 18



274 €)ptx unb titama:

jdien, mdE)t bie Sleügion ber D^^er; follte bte Optx gut Ätr(f)e

luetben, fo toax bie 9?eUgion ja md)t bon bei Dpex, fonbern

biefe öon iljr emanzipiert. %üt bie 9?einf)eit be§ Tnufi!ali^d)=

:^iftorifcf)en ^o[tüme§ l^ätte e§ ber Dper ollerbing^ ertoünjt^t fein

!önnen, nur nodt) mit ber ^Religion §u tun ju tjoben, benn bie

einzig berlüenbbare l^iftorifcEie 2Jhtfi! fanb fid) nur in ber £ird)en-

mufi! üor. ?hir mit 9Jlönd)en unb Pfaffen ^u tun p -^oben,

^ätte aber ber ^eiterfeit ber Dper emijfinblid^ fdiaben muffen:

benn ba§, h)a§ burd) bie ©mangipation ber Ütdigion öert)eniid^t

toerben jollte, toar ja eigentlid^ nur bie Opernarie, biefer ilppig

entfaltete Ur!eim alle§ DpemttJefen§, ber feineStoegeS im S?er*

langen nod) anbäd)tiger 8ammlung, fonbern naä) unterl^oltenber

3erftreuung tüurgelte. ©enau genommen mar bie 9?cIigion nur

al§ 93eifd)mad gu bertrenben, gang mie im moI)Igeorbneten (Staate»

leben: hcS ^auptgemürj mufete „^ring unb ^ringeffin", nebft

geljöriger S^tat bon ©pi^buben, ^of(f)or unb SSoß§d)or, Kliffen

unb Kleibern bleiben.

2Bie mar nur audE) bie§ gange l^orfimürbige DpemfoHegium
in I)iftorif(i)c SKufi! umgufe^en? —

|>ier eröffnete fid) bem SJhtfüer ba§ unabfeljbar graue 9'lebel*

felb reiner, abfoluter ©rfinbung: bie Slufforberung gum (5r*

fc^ äffen au§ 'kici)t§. ©iel^' ba, mie fd^neö er mit fid) einig

mürbe! er l^atte nur bafür gu forgen, ba| bie 3Jlufü immer

ein menig anber§ Ringe, al§ man ber ©etool^nl^eit nad^ an*

neiimen muffe, ha'i^ fie §u Hingen Ijätte, fo Hang iebenfoüS feine

SJhifif frembartig, unb ein rid^tiger ©djnitt be§ Sweater*

fd^neiberg genügte, um fie bollftänbig „tjiftorifd^" gu ma^en.

S)ie Thi\xl, oB reid)fte§ SSermögen be§ 9lu§brude§, crt)ielt

nun eine ganj neue, ungemein ;pi!ante 5lufgabe, nämlid^: ben

9tu§brud, ben fie überiiaupt fd)on gum ©egenftanbe be§ 2lu§*

brude§ gemad^t l^atte, mieberum burdi fid^ felbft gu miberlegen;

ber Slu^brud, ber o'^ne au§brud§merten ©egenftanb an unb

für fid) nidE)tig mor, tourbe im ©treben, biefer ©egenftanb für

fid) felbft gu fein, mieberum berneint, fo ha^ ba§ 0lefuItat

unfrer 2BeIterfd^affung§ti)eorien, nad) benen avä gmei SSer*

neinungen ba§ 6tma§' entftanben ift, bon bem D^3em!om^Joniften

bollftänbig erreid^t merben mu^te. SSir em^fetjlen ber beutfdien

^iti! ben t)ierau§ entftonbenen Dpernftil aß „emangipierte

Weiap-iit)\ir.
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Söctrad^tcn toit bte§ SSerfol^ren ettoa§ nä^cr. —
SBoHte ber Äomponift einen unmittelbar entf|)red^enbcn

norften 9lu§bru(f geben, fo fonnte er bie§ mit bem beften SGSillen

nid^t anber§ olg in ber mufüdifdEien @:pred^ttjeife, bie un§ I)eute

eben afö berftänblid^er muji!alifd)er SliiäbmdE gilt; beabfic^tigte

er nun, biefem ein :^iftorifd)e§ Kolorit p berlei^en, unb lonnte

er bie§ im ©runbe nur baburd^ für erreidfibor I)alten, hal^ er if|m

einen überl^aitpt frembortigen, ungetool^nten SSeiHang gab, fo

ftanb i^m gunädift allerbingS bie Slu§bru(f§h)eife einer früheren

mufifalifdien @:pod)e §u Gebote, bie er nad^ SSelieben nac^al^men,

unb bon ber er nad^ UJinüirlidEiem ©rmeffen entnef)men !onnte.

9tuf biefe SBeife ^at fid) benn aud^ ber ^omponift au§ allen,

irgenb fd)madE^aften ©tileigentümlidf)!eiten berfd^iebener 3^1*^^

einen fd^edKgen ©^radiiargon §ufammengefe|t, ber an unb für

fid^ feinem (Streben nad^ f^rembartigJeit unb Üngett)o:^nt^eit nid^t

übel entf:pred^en fonnte. ®ie mufüalifd^e ©^radie, fobalb fie fid£)

bom au§brudf§Jüerten ©egenftanbe lo^Iöft, unb ol^ne ^xü^alt

mä) o|)emarienl^after SBüHür gan§ allein f^jrecEjen, b. 1^. eben

nur fingenb unb :pfeifenb ^toubem tt)ül, ift für ii)r SBefen aber

fo gan§ unb gar ber bloßen 9Jlobe unterworfen, ba§ fie ent=

toeber nur biefer SKobe fid^ unterorbnen, ober im glüdHid^en

^olle fie nur beiierrfc^en, b. 1^. bie neufte 2Kobe if|r pfül^ren

!onn. 2)er $5argon, ben fomit ber Äomponift erfanb, um — ber

I)iftorifd^en 9lbfid^t %u lieb — frembartig gu f:pred^en, mirb,

tüenn er ©lud mad^t, augenblidHid^ ttjieberum ^m SKobe, bie,

einmal angenommen, |)Iöpd^ gar nidjt met)r frembartig
erfc^eint, fonbem ba§ ^leib ift, n)eld^e§ tt)ir oUe tragen, bie

(3prod)e, bie toir alle f|)red^en. ^er tomponift mu^ berjttjeifeln,

jid) bur(i) feine eigenen (Srfinbungen fomit immer lieber in bem
35eftreben, frembartig ju erfdEieinen, bel^inbert gu feigen, unb et

mu| notgebrungen baf)er auf ein STcittel berfaüen, ein= für alle^

ntol frembartig p erf(|einen, fobalb er feinen SSeruf jur „l^ifto*

rifd^en" SJhtfü erfüllen tvxä. @r muj^ ba^er ein* für aHemal

barouf bebadit fein, felbft ben entftellteften 2lu§brudE — toeil

er einmal burd) i^n gur mobifdien ®ett)ol^n:^eit gemad^t toorben

ift — in fid) toieberum gu entfteüen: er mu| fid) bome^men,
genau genommen, ta „S^iein" ju fagen, h)o er eigentlid^ „^a*"

fogen toill, ha fid^ freubig ju gebärben, too er @d)mer§ au§=

brüden foll, ha jammernb ju hjimmem, wo er fid^ bel^aglid^er

18*
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Sup l^injugcben l^ätte. SBol^rlid^, fo unb nid^t anberS ift e8 i^tn

möglid^, in allen fallen frcmbartig, fonberbar, lüte bon ®ott=

h)ei^n)oi)er fommenb, ^u erfcf)einen; er mu^ jid^ gerabe^toegeg

berrüdCt fteüen, um „l^tftorijd)*d)ara!teriftijd)" gu erjrf)einen. hier-

mit ift benn audf) in 2BirfIid)!eit ein gang neue§ ©lentent ge»

Wonnen: ber S^ang jum „^iflori|d)en" f)at §ur :^^fterifd)en SBer=

rüdttl^eit gefüi)rt, unb biefe SSerrüdftl^eit ift gu unfrer fjxeube bei

£icf)t befel^cn gar ni(f)t§ anbreS, al§— toie nennen tt)ir e§ gleid^?—
Sfleuromantil.

!Der 9Serbre:^ung aller SBal^r^eit unb ißatur, toie h)ir fie für ben

mufi!alif(f)en 3lu§brucf bon ben franjöfifdien fogenannten Sf?eu*

romantifern ouöüben fe^en, toar auä einem ©ebiete ber 2i)n*

fünft, haä bon ber D^jer bofliommen abfcit§ lag, eine fd^einbore

9?e(i)tfertigung, bor allem aber ein nä^renber ©toff gugefii^rt

ttjorben, bie gufammen »ir unter ber SSegeid^nung be§ SKifeöer*

jiänbniffcS S3eet^oöen§ leidet begreifen lönnen.

©e^r ttjid)tig ift e§, gu bead^ten, ba^ olleS, tocS auf bic

©eftaltung ber Oper bi§ in bie neueftcn ßeiten einen »irflid^en

unb entfdtieibenben ©influfe ausübte, lebtglid) au§ bem ©er-

biete ber abfoluten aJiufü, Ieine§tt)eg§ aber au§ bem ber

®id^t!unft, ober oüä einem gefunben 3ufommentt)ir!en beibet

Mnfte, fidf) l^erleitete. SBie toir finben mußten, ba^ bon fRoffini

an bie @efd)idE)te ber Dper mit S3eftimmtt)eit nur nod^ in bie

©efd^id^te ber Dpernmelobie auslaufe, fo feigen tt)ir aud^ in

ber neueften 3^^* ß^ß @inh)ir!ung auf hc^ immer tiiftorifd^-

bramatifd)ere ©ebaren ber Dper nur bon bem Äomponiften
au^gel^en, ber im notgebrungenen (Streben, bie Dpemmelobie gu

bariieren, bon f^olge gu f^olge baf)in getrieben mürbe, in biefc

feine SJlelobie t>a§ SSorgel^en felbft tjiftorifd^er. (S^ara!teripf auf»-

junefimen, unb baburcl bem ^id)ter begeidinete, ma§ er bem

SD^ftfer, um beffen Sßornel^men ju entfpred)en, liefern muffe.

2Bar nun biefe SKelobie bi§f)er al§ ©efongSmelobie fünftüd^

fortgepflanzt Sorben, — al§ SKelobie, bie, bon ber bebingenben

bid^terifrf)en Unterlage abgelöft, bennod^ im aJhtnbe ober in ber

Äe|le be§ ©änger§ neue S3ebingungen p weiterer ^turent*
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lüidEIung erf)telt, — unb getoann fie biefe SSebtngungcn namcnt-

lief) and) au§ einem emeueten Slblaujd^en ber urfprüngU(^en

9?oturmeIobic, bom SRunbe be§ ^oiU§, — fo toanbte \\ä) nun

il)r l^ei^^ungertgeS ^int)ord^ert enblid^ bal^in, tt)o bie SRcIobie

üom SJhinbe be§ ©ängetö tt)ieberum obgelöft, au§ ber 3Jied^anif

beg $^nftrumente§ fernere fiebenSbebingungen gewonnen l^atte.

®ie ^n^ixumentalmelohie, in bie D^emgejang§meIobie

überje^t, toarb fo jum f^oftor be§ borgegebenen 2)rama§: —
in ber %at, fo toeit mu|te e§ mit bem unnatürlidien ©eure ber

Opern fommen! —
SSäl^renb bie D^emmelobie, o!^ne toirfiid^e SSefrud^tung

burd^ bie SHd^tfunft, nur bon @eh)altfam!eit gu @ett)altfam!eit

fortfd^reitcnb, fid^ ein mül^felige§, §eugung§unfä:^ige§ Seben er»

^Iten fonnte, l^attc bie ^^^ftrumcntolmufif fid^ boS SSermögen

gewonnen, bie ^armonifd^e Jong- unb fiiebtoeife buid^ QexieQunQ

in Heinere unb fleinfte %e\it, hmä) neue§ unb mannigfaltig

öerfd^iebenartige§ Slneinanberfügen, SluSbel^nen ober SScrfiirjen

biefer Xeüe, gu einer bcfonberen ©prad^e auSjubüben, bie fo

lange im l^öl^eren fünftlerifd^en (Sinne toüßürlid^ unb für haä

9?einmenfd^Iirf)e au§bruct§unfä:^ig mar, al§ in i^r hc^ SSerlangen

nad^ Harem unb berftänblidiem S33iebergeben beftimmter, inbi=

bibueUer menfd^Iid^er ©mpfinbungen fid^ nid^t cB eingig ma§-

gebenbe 0totmenbig!eit für bie ©eftaltung jener melobifd^en

©prad^teile hmbtat. S)a§ ber 9lu§brud eine§ gan§ beftiiran-

ten, Harberflänblid^en inbibibueUen Snf)oIte§ in biefer, einer

©mpfinbung nur nad^ i^rer SHIgemeini^eit gemad^fenen (Bptaä)^

in SSa'^r^eit unmöglid^ mar, l^at erji bcrjenige S^ftnonentd-

fomponift aufjubeden öermod^t, bei meld^em baä Sßerlangen,

einen fold^en g^^ölt ouS^ufpred^en, jum berje^renb glü^enben

Sebengtriebe allel Hlnftlerifd^en ©eftaltenS tourbc.

S)ic ®efdt)id^te ber 34ti^"i"entalmufi! ift bon ha an, mo
ienei Sßerlangen fid^ in i(|r htnbgab, bie ©cfd^id^te eines filnft-

lerifd^en ^xttum^, ber aber nid^t, toic ber be§ D^)emgenre§,

* ®Qß bie ®efati9§meIobic, bie nt<^t ouS bem SSortöerfe i^^tc leben-

gebenben SBcbingungcn eti^ielt, fonbetn biefctn nur oufgclegt toittbc, an
jic^ bereitg nur ^^nftnitnentalmelobte toat, müfjcn toit jc|t ft^on be-

Qcf)ten, on befonberg geeigneter ©teile njcrbcn toit aber ^ietouf, unb
Quf bie ©tcHung biefer SJcetobie junt Drc^ejicr, nä^er jirrütHommen.
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mit 2)arIeQung einer Unföf)ig!eit ber SJhtli!, fonbern mit ber

^nbge&ung eines unbegrengten inneren Sßermögeng berfelben

enbete. ®er ^ntum S3eett)oöenS toai ber be§ Kolumbus*,
ber nur einen neuen SSeg nad) bem alten, bereite be!annten

^jubien auffudien njollte, bofür aber eine neue äßelt felbft ent=

bedte; aud) Kolumbus na^m feinen ^rrtum mit fid) in ba§

©rab: er lie^ feine ©enoffen burd^ einen (Sd^tour be!räftigen,

t>a'i^ fie bie neue SBelt für ba§ olte ^nbien l^ielten. ©o, immer

nod) im bollften ^rrtume befangen, löfte bennod^ feine %at

ber SSelt bie S3inbe öom ®efid)t, unb let)rte fie auf ba§ Un=

iüiberleglidifte bie tt)ir!Iid)e ©eftalt ber ©rbe unb bie ungeol^nte

güüe i:^re§ 9f{eid)tume§ erfennen. — Un§ ift je^t ba§ uner*

fc^ö^flidie Sßermögen ber SOhifi! burd) ben urfräftigen S^^tum

^eet:^oben§ erfd)Ioffen. S)urd) fein unerfdjroden fil^nfteS S5e=

müf)en, ba§ Hinftlerifd^ SfJotmenbige in einem Hlnftlerifc^ Un=

möglidien §u erreid)en, ift un§ bie unbegrenzte ^öt)ig!eit ber

SJhifi! aufgenjiefen gur ßöfung ieber ben!baren Slufgabe, fobolb

fie eben nur ba§ gang unb allein gu fein braud)t, ma§ fie n)ir!=

Kd^ ift — Äunft beg SlugbrudeS.

2)e§ ^rrtumeS S3eet:^oüen§ unb be§ ©etoinneS feiner fünfl=

Ierifd)en %at fonnten tüir ober erft inne toerben, al§ toii feine

SBerfe im bollen 3ufammen^ange ^u überbliden üermod^ten, afö

er un§ mit feinen Sßer!en gu einer abgefd^Ioffenen (5rfd)einung

geworben mar, unb an ben fiinftlerifdien (Srfolgen feiner ^aö^'

fommen, bie ben ^ntum be§ SKeifterS — al§ einen i:^nen felbft

nid)t eigenen unb ofjne bie riefige ^aft jenes feines SSerlongcnS

— in i^r tunftfdiaffen aufnal^men, ber ^ntum felbft unS fiar

merben mu^te. 2)ie geitgenoffen unb unmittelbaren Syjadifolger

58eetI)obenS gematjrten in beffen einzelnen SGßer!en jebod) gerabe

nur baS, moS it)nen, je nad) ber ^aft ü)rer empfänglid^feit

unb 9luffaffungSfät)ig!eit, balb auS bem l^inreifeenben ©inbrude

beS (Sangen, balb auS ber eigentümlid)en ©cftaltung beS ©in*

gelnen ouffallenb erfennbar mar. <So lange 35eet^oben, im ©in*

Hange mit bem ©eifte feiner mufüdifdjen ßcitimtgebung, eben

nur bie S3Iüte biefeS ©eifteS in feinen 9Ber!en nieberlegte,

* ©c^on in meinem „Äunfttoerl ber 3u!unft" üerglid) td^ 93eet-

{(Oben mit Äotumbuä: \ä) mu^ bicicn aSergleicf) :^ter no^moK auf*

netimen, toetl in it)m norf) eine witfitige, fTütjet bon mit nidit berü^tte

^t|nlid)leit enthalten ift.
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formte ber 9?eflcj feinet tunftjd)affen§ auf feine Umgebung nur

ein ttjotiltätiger fein. SSon ha an jcbod^, too, im genauen ßu«

fammen^ange mit fdimerjUd^ ergreifenben Seben^einbrüdEen, in

bem ^nftter haB SJerlangen nadt) beutlid^em Slu^brude befon-

berer, d^ardteriftifdi inbiöibueller (Smpfinbungen — lüie gur

üerftänblid^en ^nbgebung an bie %e\incii)me ber SJJenfd^en —
gu immer bröngenberer ^aft ermud^g, — alfo bon ba an, too

e§ i]^m immer toeniger mel^r barauf anfam, überhaupt SRufü gu

mad)en unb in biefer äJiufi! \\ä) gefällig, feffelnb ober befeuemb

allgemein^in auSgubrüdten, fonbem al§ i^n fein innere^ SBefen

mit Stotiuenbigfeit brängte, einen beftimmten, feine ©efüi^Ie

unb Slnfd^auungen erfüHenben $^nl)alt fidler unb genau fapc^
burcE) feine ^nft pm 2lu0brud gu bringen, — bon ba an be=

ginnt bie gro^e,. fc^mei^Iid^e SeibenS^jeriobe be§ tieferregten

9]fienfd^en unb notioenbig irrenben Äünftler^, ber in ben ge=

wältigen ßurfungen fd^merglid^ toonnigen ©tammelnS einer pt)"

ti)ifdE)en Segeifterung bem neugierigen Qvi)öxtx, ber ü|n nid^t

öerftanb, toeü ber SSegeiflerte fid^ ü|m eben nid)t berftönblid^

mad)en !onnte, ben ©ubrudE eine§ genialen SSa^nfinnigen

madjen mu|tc.

an ben 2Ber!en au§ ber gleiten ^ölfte feine§ tünftler«

lebeng ift Beet^oöen meift gerabe ba unöerftänblid^ — ober

bielmel^r mi^berftänblid) —, njo er einen befonberen inbibibueüen

3nf)alt am berftänblid£)ften axtgf^red^en »ill. @r gel^t über bc^^

nad^ unttJÜKürlid^er ^onüention al§ fapdi aner!annte, abfolut

2]fhtfüalifd)e, b. 1. in irgenb »eldier (Sriennbarfeit ber S^ong*

unb Siebtoeifc — bem 9lu§brudEe unb ber f^orm nad^ — ^n*
lid)e I)inau§, um in einer ©|)rad)e gu reben, bie oft al§ toüßür*

lid^e ^uälaffung ber Saune erfd^eint, unb, einem rein mufüdifd£)en

3ufommen^ange unange^örig, nur burd) bo§ SSanb einer bid^*

terifd^en Slbfid^t üerbunben ift, bie mit bid^terifdjer ®eutlid^!eit

in ber SJhifü aber eben nid^t au§gef|)rodE)en werben fonnte. 9U§

untoüßürlid^e SSerfud^e, fid^ eine ©:prac^e für fein SSerlangen gu

bilben, muffen bie meiften Sßerfe 58eet]^oben§ au§ jener @;pod^c

angefet)en werben, fo toü^ fie oft toie ©Rggen gu einem ©emolbe.

erfd^einen, über beffen Oegenftanb hjol^l, nid^t aber über bcffen

berftänblidie Stnorbnung ber SRcifter mit fid^ einig öjor. 5)a§

©emölbe felbft fonnte er aber nic^t e^er augfü^ren, al§^ btä er

ben ©egenftanb felbft nad) feinem 9tu§brudf§bermögen gcftimmt,
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b. 1^. il^n nod) fetner allgemeineren Söebeutung erfaßt, unb ha^

SitbibibueHe in ii)m in bie eigcntümlidfien f^atben ber 2:onfunft

felbft gurüdüerlegt, fomit ben ©egenftanb jclbft gehJtffcrma^en

mufifalijiert f)atte. SBären nur bieje eigentlid^en fertigen ©emölbe,

in benen fid) S3eett)oöen mit entgüdfenb toot)ituenber Älori^cit

unb gopdifeit auSfprad), bor bie Sßelt gelangt, fo i^ätte bo§

SKiBöerftänbniä, ha^ ber SJleifter bon fid) öerbreitete, jcbcnfans

weniger bertoirrenb unb berüdenb einh)ir!en muffen. 93ereit§

Juar aber ber mufüalifdie SluSbrudf, in feiner ßoSgetrennt^eit

bon ben S3ebingungen be§ 9lu§brucfe§, mit unerbittlid)er 9?ot-

toenbig!eit bem bloßen mobifdien S3eUeben, unb fomit allen S3e«

bingungen ber SJlobe felbft berfallen; getoiffc melobifd^e, I|ar*

monifd)e ober r^t)tf)mifci)e 3üge fdtjmeid^elten Ijeute bem Di^re fo

berfütjrerifd^, ha^ man fid^ bi§ gum Übermaß ii^rer bebiente, ber-

fielen aber nad) einer furjen 3eit burc^ Slbnu^ung bem (S!cl in

bem ®rabe, bafe fie bem ©efdfjmade oft pW^Iid^ unau§ftcp{i§

ober läc^erlid) erfd^ienen. SBem e§ nun eben baran lag, SJhifi!

für bag öffentUd)e ©efallen ju mad)en, ben mußte SWd^tS toid^-

tiger bün!en, al§ in ben foeben diorafterifierten 3ügen be§ obfolut

melobifdEien 9lu§brude§ fo auffaüenb neu toie möglid^ ju er^

frf)einen, unb ba bie S'Jalirung fold^er ffltvi)eit immer nur au§

bem mufifalifd)en ^nftgebiete fclber fommen, nirgenb^ aber

ben tt)ed)felnben ©rfdieinungen be§ SebenS entnommen loerben

!onnte, fo mußte jener SJhififer mit JRed^t eine ergiebigfte 9lu§'

beute gerabe in ben SBerfen 95eet^oöcn§ erfe^en, bie toir ofö

©fingen ffU feinen großen ©emölben begeid^netcn, unb in benen

hc^ 9tingen nad^ Stuffinbung eineä neuen mufüalifdien Bpiaä)"

bermögenS naä) allen 9fttd^tungen f|in in oft fram|)fi^aften SH^^
ficE) hmbtat, bie htm unberftönbniSboII ^inl^or^enben tool^I

fonberbar, originell, bijan unb jebenfallg ganj neu bor!ommen

mußten. S)a§ läf) 9lbf|)ringenbe, fd^neU unb l^eftig \i^ 3)urd^'

feeugenbe, namentlid^ aber boS oft faft glei^jeitige (Srtönen

bicf)t ineinanber erworbener Sßjente be8 ©<ä^meräc8 unb ber

fjreube, be§ ©ntgücfenS unb be§ ©ntfe^enS, toic e§ ber untoifl'

lürlid^ fud^enbe äJieiftcr in ben fcitfamften l^armonifdien SKeliS*

men unb 9it)^t^men gu neuen 9lu§brucf§Iauten mifd^te, um burd^

fie gum Sluäf^rud^e beftimmter inbibibueHer ©mpfinbungSmo-

mente gu gelangen, — bie§ alle§ fiel, in feiner gang formellen

^ußerlid^feit erfaßt, gur bloß tedinifd^en f^ottbilbung jenen
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Äontponiften %u, bie in ber Slufnal^me unb SBertüenbung biefer

SScetl^oöenfdien (5onberH(f)feiten ein itp|)ig nct^renbeS (SIement

für i|r sniertreltgmujijteren er!annten. SBöl^renb ber größere

Seil ber älteren 23htfi!er in S3eett|oöen§ SQ5er!en nur \)c^

begreifen unb gelten laffen tonnte, toa§ öon be§ 9Jieifter§ eigen*

tumlid^ftem SSefen ablag unb nur al§ bie S3Iüte einer früi^eren,

unbeforgteren mufüalifdien ^nftperiobe erfd^ien, Ijoben jüngere

Sonfe^er tiauptfödfjüd^ ba§ 5äu|erli(f)e unb ©onberbore ber fpäteren

S3eetf)obenfd^en SJianier nad^gea:§mt.

SBar l^ier aber nur eine ^ufeerlid^!eit nacfiäuai^men, toeü

ber ^ntjalt jener feltfamen 3üge ba§ in Sßal)r|eit unouSge*
f|)rod)ene ©el^eimnig be§ 2Jleifter§ bleiben foUte, fo mu^te für

fie mit gebieterifdier -Jtothjenbigfeit aud^ irgenbttjeld^er inl^olt*

tt(f)er Oegenftanb gefud)t werben, ber tro| feiner, ber Statur ber

(Bad^e gemö&cn Slügemeinl^eit, ®elegen|eit gur SBerhjenbung

jener, ouf ba§ ^Befonbere, gi^biöibueHe l^inbeutenben 309^ bar-

bot. 2)iefer ©egenftonb toar natürlid^ nur aufeerl^alb ber SJhtfü

ju finben, unb für bie ungemifd^te S^ftrumentalmufil tonnte

bie§ toieberum nur in ber ^tjantafie fein. %cS SBorgeben ber

mufilalif^en ©d^überuug einel ber ^atux ober bem menftfy-

Hrf)en Seben entnommenen @egenftanbe§ tourbe al§ ^ogramm
bem ßw^örer gu ^änben gebrod^t, unb ber ßinbübungSfraft

blieb e8 überlaffen, ber einmal gegebenen ^inmeifung gemä§
olle bie mufüalifd^en ©onberbarfeiten fid^ gu beuten, bie nun in

feffeüofer sääülfür bi§ ^um bunteften d^aotifd^en ®eftirre log-

gelaffen merben tonnten.

S)eutf(^e SWufifer ftanben bem ©eifte S5eet^oüen§ nai^e

genug, um ber abenteuerlid^ften 9äd^tung, bie av^ bem SDW|-

berftänbniffe be§ SKenfdjen l^eroorging, fem ju bleiben, ©ie

fud)ten fid^ bor ben Äonfequenjen jener 9lu§brucf§manier §u

retten, inbem fie i^re äufeerften ©|)i^en abfd)Iiffen, imb burd^

SBieberaufnoi^me älterer Slu§brucl§meifen unb it)re SSermebung

mit biefer neueften, fid^ einen, in feiner fünftlid^en SDWfd^ung

ungemeinen, fo p fagen abjkaftcn SOitfüftil bilbeten, in toel^em

eine longe geit gang anftonbig unb e^rfam for^umufijieren

toar, o^ne ha^ öon braftifd^en gnbiüibuolitäten grofec ©tdrungen
in i^m ju befürd^ten ftanben. SBenn 5Bect^oöen auf un8 mei-

fteng ben (ginbrud eine? aKenfd|en mad^t, ber ung etmoS gu

fogen ^at, ma§ er aber nid^t beutlid^ mitteilen fann, fo er-
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fd^einen jeine mobernen S'JadifoIger bagcgcn tt)ie 3Jlenfd)en, bie

un§ auf eine oft reiäenb uniftänbli(i)e SÖBeife mitteilen, ha^ jie

unä nidjitg p jagen ^aben. —
Sn jenem, alle Äunftrid)tungen üergel^renben ^ari§ ober

toat e§, tt)o ein mit ungett)öt)nlic^er mufüalijdier ^nteüigeng be»

gabter ^ranjofe aud) bie Ijier bejeidinete 9flid)tung bi§ in it)r

äu^erfteS (äjtrem f)ineinjagte. §ector S3erIioä ift ber unmittel=

bare unb energifd)fte Slu^Iäufer S8eetl^oben§ nad^ ber ©eite

f)in, bon hjelcf)er biefer fid) abftjanbte, fobalb er — wie id) e§

jubor bejeidinete — bon ber ©figge gum h)ir!Iic£)en ©emälbe

borfd)ritt. 3)ie oft flürfjtig tjingetoorfenen, fedfen unb grellen

^^eberftridie, in benen 93eetf)oben feine ^erfud)e jum Sluffinben

neuen Slu§brudf§bermögen§ fd)nell unb otjne ^rüfenbe Sßol^I

aufjeidEinete, fielen oI§ faft einzige (Srbfd)aft be§ großen Mnft«
Ier§ in be§ begierigen ©d^üler^ ^änbe. Slßar e§ eine ST^nung

babon, ba| S3eet{)oben§ boÜenbetfteS ®ebäube, feine le^te @t)m*

p:^onie, aud) ba§ Ie|te SBerf biefer 3lrt überl^au^jt bleiben tt)ürbe,

bie SSerlioj, ber nun aud) gro^e Sßerfe fdiaffen woüte, nad^

eigenfüdjtigem ©rmeffen babon abjog, an jenen ©emälben be§

2Keifter§ eigentlidien 2)rang ju erforfdjen, — biefen ®rong, ber

toal^rlid) gang hjo anberS t)inging, afö nad^ Sättigung ^l^an-

taflifd^er SSilHür unb Saune? ®eh)ife ift, ha^ SSerlioj' fiinft-

lerifdje S3egeifterung au» bem berliebten §inftarren auf jene

fonberbar !raufen f^eberftrid)e fi(^ erzeugte: (Sntfe^en unb ®nt=-

güden fa^e if)n beim Stnblide biefer rätfeß)aften gauberjeidien,

in bie ber SJieifter ©ntjüden unb (Sntfe|en gugleid) gebannt

l^atte, um burdE) fie ba§ ®el|eimni0 funbptun, ba§ er nie in

ber SOhifi! au^f^redien fonnte, unb einzig bod) nur in ber 2Jhtfit

au§fpred)en §u fönnen toätjnte. S3ei biefem 2lnblide fa|te ben

^inftanenben ber (5d)h)inbel; wirr unb bunt taugte ein i^ejen*

:^afte§ 6i)ao§ bor ben Slugen, beren natürlid)e ©el^fraft einer

erblöbeten Sßielfid)tigfeit wid^, in welcher ber ©eblenbete ha for*

bige, fleifd)ige ©eftalten gu erbliden bermeinte, h»o in SBo^rl^eit

nur gef^enftifd)e ^od)en unb 9ttp:pen iijren <Bpvd mit feiner

^tiantafie trieben. 2)iefer gef^3enftifd| erregte ©ditoinbel toat

aber toirflid^ nur SSertioj' Söegeifterung: erhjad)te er avä i^m,

fo gettjal^rte er, mit ber Stbf^jannung eine§ burd) D^Jium SSe»-

täubten, eine froftige Seere um fid) fer, bie nun gu beleben er

fid^ müf)te, inbem er bie (£ri)i|ung feinet Sraumel fid^ filnftlid^
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jurürfrief, tooä if)m nur burd^ fteinlidEi mü^fame Slbrid^tung unb

SSertoenbung feineg mufi!oIi|d)en §au§rate§ gelingen »oßte.

^n ben SSeftreben, bie feltjomen 93ilber feiner graufam

erf)i|ten ^l^antafie aufäujeid^nen unb ber ungläubigen lebemen

SSelt feiner ^arifer Umgebung genau unb l^anbgreifftd^ mitp'^

teilen, trieb 93erIioj feine enorme mufüalifd^e ^^nteüigenj bi§

§u einem öortier ungeatinten tec^nifdien Vermögen. 2)o§, n)a§

er ben Seuten §u fagen t^atte, toat fo wunbßrlid^, fo ungetootint,

fo gänälid) unnatürlid), ha^ er bie§ nid)t fo gerabe i|erau§ mit

jc^Iid^ten, einfad^en SBorten fogen fonnte: er beburfte baju eine§

ungeheuren Wppaiaie^ ber !ompUgierte[ten SKofd^inen, um mit

|)ilfe einer unenbHc^ fein geglieberten unb auf hc^ 3Kannig=

faltigfte pgeriditeten SJiedjani! ba§ funbjutun, toa§ ein einfad^

menf(^UcE)e§ Drgan unmöglid) aulfftred^en !onnte: eben tt»eü e§

ettoaS gang llnmenfdf|ttd£)e§ mar. 2Bir lennen je^t bie über»

natürlidien äßunber, mit benen einft bie ^riefterfd|aft ünblid^e

ajienfd^en ber Slrt täufd^te, ba§ fie glauben mußten, irgenb ein

lieber @ott gebe fid) üjnen hmb: 9'ttd)t§ al§ bie äJlec^anif l^at

bon je biefe tdufd^enben Söunber gemirft. ©o mirb aud^ l^eut*

gutage ba§ Übernatürliche, eben meü e§ ba§ Unnatürlid^e ift,

bem berblüfften ^ublüum nur burd^ bie SSunber ber SJled^ani!

borgefü^rt, unb ein foId^e§ SBunber ift in SSa^rl^eit ba§

$ßerIiojfd)e !Drd)efter. ^ebe ^oi)t unb 2:iefe ber ^ci^ig!eit

btefe§ SJled^aniSmul t)at S5erIio§ bi§ jur (SntmidHung einer

tüatjr^aft ftaunen§mürbigen Äenntni§ auggeforfd)t, unb mollen

tt)ir bie ©rfinber unfrer l^eutigen inbuftriellen 9Ked£)ani! al§

3ßof)Itäter ber mobemen @taat§menfd^fieit aner!ennen, fo muffen

tt)ir S3erIiog al§ ben molaren §eilanb unfrer abfoluten SOfhifü*

tuelt feiern; b'enn er i)ot e§ ben S^hifüern möglich gemadit, ben

allerunfünftterifdEiften unb nid^tigften ^vi)dit be§ 2Jhififmad)en§

burd) unerl^ört mannigfaltige SSermenbung bloßer medianifd^er

9JtitteI §ur oermunberlic^ften S23ir!ung gu bringen.

SSerlioj felbft reifte beim Söeginn feiner Mnftlerifd^en Sauf==

bol^n gemi§ nidit ber 9hit)m eines blo^ med)anifd)en (SrfinberS:

in i^m lebte »irflid) !ünftlerifd^er S)rang, unb biefer ©rang
lüar brennenber, bergeiirenber 92atur. 2)a^ er, um biefen 2)rang

p befriebigen, burd) hc^ Ungefunbe, Unmenfd^Iidje in ber guoor

nö^er befftrod^enen ÜWd^tung bi§ auf ben ^nlt getrieben mürbe,

iDo er al§ Mnftler in ber SDilediani! untergebnen, aB übematür^
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Iid)er, ;p.t)antaftijd)er <Bä)toäxmex in einen altoerfd)lingenbcn 3Ka-

terioIiänmS öerjinfen mu^te, ta§ maä)t i{)n — aufeer gum tüomen«

ben S5eif^3iele — um fo mel)r ju einer tief bebauexnStoürbigcn

©xfdieinung, al§ er nod) Ijeute öon ttjo^rl^aft fünftlerijdf)eni ©eignen

öerje^rt toirb, ttjo er bod) bereits rettungSIoä unter bem SBufte

feiner SKafdiinen begroben liegt.

(5r ift ba§ trogifd)e Dp]ex einer 9f?i(^tung, beren (Srfolge

bon einer onbern (Seite ^er mit ber ollerfcfimcrälofeften Un-

berfci)ämtt)eit unb bem gleidigültigften S3el^agen üon ber SSelt

ausgebeutet h)urben. ®ie Dper, gu ber tt)ir un§ nun gurüdf-

h)enben, berfdjIucEte auä) bie Söerlio^fciie ^liJeuromanti! afö feifte,

tt)oi^Ifd)medEenbe Stufter, beren ®enu| i^r bon neuem ein glaueg,

grunbbe^aglid^eS 2lnfel|en gab.

S)er D:per toat au§ bem ©ebiete ber abfoluten 3JhifiI ein

ungel^eurer ^utoad)^ an SOWtteln be0 mannigfaltigften 9lu§-

brucfeS burcfi ba§ moberne Drrfiefter jugcfü^rt njorben, ba§

— im ©inne be§ Dpernlomponiften — nun felbft fid^ „bra*

matifc^" gu gebärben obgeric^tet roat. Qwoot mar baS Drd^efter

nie etmaS 9lnbre§ als ber l^armonifd)e unb rti^t^mifd^e Präger

ber D|)emmeIobie gemefen: mod^te eS in biefer Stellung nod^

fo reid) unb ilp^ig auSgeftattet morben fein, immer blieb eS

biefer SiJlelobie untergeorbnet, unb mo eS gur unmittelbaren

%t\inai)mt an biefer SKelobie, gu i^rem SSortrage felbft gelangte,

biente eS bod^ gerabe immer nur eben baju, biefc äJlelobie, alS

unbebingte ^errfc^erin, burd^ gleid^fam ^rod^töoüfte SluSftat-

tung i^reS ^offtaateS, befto glänjenber unb ftoljer erfd^cinen

ju laffen. SllleS, ma§ jur notmcnbigcn SSegleitung ber bra*

matifd^en ^anblung gehörte, luurbe für \)aä Drd^efter bem Ge-

biete beS SSallettS unb ber Pantomime entnommen, auf meld^em

fid^ ber meIobifd)e SluSbrudE gang nadE) ben gleid^en ©efe^en auS

ber SSoKStangtoeife entmicfelt tjatte, mie bie Opemarie auS ber

SSoIBIiebmeife. SBie biefe SBeife bem miflfilrlid^en ^Belieben

be§ ©öngerS unb enblid^ beS erfinbungSfüd^tigcn Äomponiften,

fo l^atte iene bem beS kängerS unb ^antomimiferS i^re SSer*

gierung unb SluSbilbung gu üerban!en gei^abt: in beiben ttor

aber unnuiglid^ bie SBurgel iI)reS SSefenS angutaften getoefen.
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tücil bicfe au§erl^alb beä D|)em!unftboben§, bcn %(äiottn t>tx

Opet unerfenntlid^ unb unjugänglid^ ftanb, unb biefc§ SBefen

\piaä) fid^ in bcr fd^arf gcjeid^neten meltSmatifd^en imb rl^tit]^*

mifd^en ^orm au§, beren ^u^erlid^!eit bie Äontponiftcn tool^I

öoriiercn, beren Sinien fie aber nie öertoifd^en burften, ol^ne

gänäüd^ anf|aIt§Io§ im oHerunbeftimmtejien ^u§bru(f§d^ao§ ba«

I)in ju fd^toimmen. ©o ttjar bie Pantomime [ettft bon ber Xanj*

melobic bel^errfc^t »orben; ber ^antomimifer tonnte nid^t§

burd^ ©ebärben für au§brudE§mögIid^ galten, dB toa§ bie, an

ftrenge r!^t|t^mifd^e unb meli^matifd^e Äonöenienjen gefeffelte

2;anjmeIobic irgenbwie entfpred^enb gu begleiten irnftonbe

loar: er blieb flreng gebunben, feine SSewegungen unb ©ebar-

ben, unb fomit ba§ burd^ fie ^uSgubrüdEenbe, nur nad^ bem
SScrmiJgen ber 9Jhifü abjumeffen, fid) unb fein eigene^ SSeP»

mögen nad^ biefem p mobein unb ftereot^^jifd^ fefi^ufe^en, —
gan§ tt)ie in bcr Oper ber fingertbc ©arfteller fein eigene^ bra»

matifd^eä SJcrmdgen nad^ bem SSermögen be§ fiereot^pen Strien*

ouSbrucfö temperieren, unb fein eigene^, nad^ ber Stotur bcr

©adf)e in SaSo^r^eit eigenüid^ pm Oefe^geben bered^tigteS SSer*

mögen uncntwidclt laffcn mu^tc.

3n ber naturwibrigen ©tellung ber !önfilerif(|en fjdtorcn

jueinanber mar benn in Dper toit in Pantomime ber mufila*

lifd^e 9lu§brud( an ftarrem f^oi^^i^wtu^ l^aften geblieben, unb

namentlid^ l^atte oud^ ha§ Drd^efter al§ Begleiter be§ %ati%eä

unb ber Pantomime nicE)t bie ^ä^igfeit be§ 5lu§brudEc§ geminnen

fönnen, bie e§ l^ätte errcid^en muffen, menn ber ©egenftanb
bcr Drd^efterbegleitung, bie bramatif(^e Pantomime, fid^ nad^

üjrem eigenen unerfdE)öpfIid^en inneren SSermögen entmirfeln unb

fo an fid) bem Drd^efter htn ©toff §u miröid^er (Srfinbung p»
töcifen l^ätte bürfen. SttditS anbre§ al§ jener unfreie, banale

r^^^t^mifd^^melobifd^e SluSbrucE in bcr ^Begleitung pantomimifd^er

2l!tionen mar bi^i^cr bem Drd^efter aud^ in bcr Oper mögUd^

getocfen: einzig burd^ Üppigfeit unb ©lanj im öu^crlid^ftcn

Kolorit l^attc man ü)n ju bariieren bcrfudjt.

^n ben fclbftänbigcn l^nftrumcntalmufü tuar nun bicfer

ftarrc 9lu§brudf gebrod^cn morben, unb jwar baburd^, t>a^ feine

melobifd^e unb rl^^t^mifd^c f^orm mirflid^ in ©tütfe jerfd^Iagcn

toorb, bie nun nad^ rein mufüalifd^cm ©rmeffen gu neuen, un-

enblid^ mannigfaltigen f^ormcn bcrfd^moljcn tourben. HRojart
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Begann in jeinen j^ntptiomfciien SBerfen noc^ mit ber gongen

SJ^elobie, bte er, toie pm ©;)iele, fontrctpunftifd^ in immer Hei='

nere 2;eile ^erlegte; 95eeti)oöen§ eigentümlid^fte§ ©d^affen

begann mit biejen gerlegten ©tüden, au§ benen er bor unfren

Singen immer reid)ere unb ftolgere ©ebäube errid^tet; S3erliog

aber erfreute [id) an ber fraufen SSertoirrung, gu ber er jene

©tüde immer bunter burc^einanber fc^üttelte, unb bie ungel^euer

fom^Jligierte 3Kaf(f)ine, ben Äleiboffo^j, morin er bie bunten

©teine nacf) S3elieben burd^einanber rüttelte, reid^te er bem
mobernen £)pern!omponiften im £)rdt)efter bar.

%xt\t äerfd)nittene, ger^adte unb in Sltome gerje^te SJlelobie,

beren ©tüdfe er nad) SSelieben, je miberfprud^göoller unb un=

gereimter, befto auffallenber unb abfonberlidjer, aneinanber

fügen !onnte, nat)m nun ber D|)ern!om^onift bom Drd)efter in

ben ©efang felbft auf. 3)Jod)te biefe 2lrt metobifc^en SSer*

fa:^ren§, in Drd)efterftüden allein angehjanbt, :p]^antaftifd) launen*

i)aft erfdieinen, fo hjar t)ier bod^ alle§ gu entfd^ulbigcn; bie

(Sd)h)ierig!eit, ia Unmöglid£)feit, fid^ in ber SJhifi! allein mit

boHer S3eftimmtt)eit au^gufpred^en, l^atte jelbft bie emfteften

SJieifter fd)on §u biefer ^jf)antaftifd)en fiaunenl^aftigleit berfü^rt.

^jU ber D|)er aber, h)o mit bem fd)arfen SBorte ber SHd^thinft

bem SÜJJufiier ber gong natürlidie 2lnf)alt gu fidlerem, unfel)!''

barem 3lu§brude gegeben mar, ift biefe fredEie Verwirrung iebel

2lu§brude§, biefe abfid)tlid) raffinierte SSerftümmelung iebe§

irgenb nod) gefunben Organa biefe§ 2lulbrud§, mie e§ fid) in

ber fro^ent)aften 5lneinanberreü)ung ber unter fid) frembartigften

unb grunbberfd)iebenften meIobifd)en ©lemente in ber mobent'^

ften Dpernmetfe funbgibt, nur bem boUftänbig eingetretenen

3Baf)nfinne be§ Äom|)oniften gugufd)reiben, ber in bem l^od)=

mutigen Sßorgeben, ba§ 2)rama au§ abfolut mufüalifdiem SSer*

mögen für fid^ allein, mit nur bienenber |)ilfe be§ ^d^ter§,

gu erfd)affen, notmenbig bi§ bafjin !ommen mu^te, mo Wir

if)n gum ©eläc^ter jebe§ SSernünftigen t)eut§utage angefommen

fetjen.

SSermöge be§ ungetjeuer angemad^fenen mufifalifd)en 9tp=

|)arate§ glaubte ber Äom^onift, ber \\6) feit 9toffini nur nad^

ber fribolen Seite f)in entmidelt unb nur bon ber abfoluten

D-pemmelobie gelebt i)otte, fid) nun audf) berufen, bom ©tanb"

^3un!te ber melobifd)en ^ribolität au§ §ur bramatifd^en „6f)a*
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roftettfü!" !üj^n unb led öorfd^reiten gu bürfen. 2fl§ folcfiet

„6:^ara!tertfttfer" toixb nid^t nur bom $ublt!um, bo§ längft p
feinem tief!om:promittierten SJtitberbredier an ber 2Sat)rl^eit hex

SUiufi! gemacht Juorben mar, jonbern auö) bon ber ^nftfritt!

ber berül^mtefte mobeme D:pem!om:pomft gefeiert, ^m ^inhM
auf größere ntelobifd^e Sfleinl^it früfjerer @^o(f)en, itnb im SSer«»

gleid^ mit biefer, h)irb bie 9Ret)erberrfd)e SKelobie gtoar atö

friöol unb gel^oltlog bon ber Mti! bertoorfen; in 9fJüdEfid)t

ouf bie ganj neuen SBunber im ©ebiete ber „ßl^ordterifttE",

bie feiner SOtufi! entblit^t feien, tüirb biefem ^om^joniften aber

©ünbenablal erteilt, — tt)obei benn bo§ ©eflönbniS mit un*

terläuft, t>a^ man mufilatifc£)=bramatif(i)e ®:^ara!te=»

tifti! am ©nbe nur bei friboler, ge'^oUIofer SKelobi! für

möglid) t)alte, tt)a§ fd^Iiepd) einzig njieber ben ^ftl^etüer mit

bebenHidjem SDtt^trauen gegen ba§ D^erngenre überl^oupt er=

füHt. —
©teflen toir un§ überfiditftd) bo§ SBefen biefer mobemen

„(5t)ara!teriftif" in ber D:per bar.

VI.

Die mobeme „(s;f)ora!tertfti!" in ber D^er unterfd^eibet

fid) fet)r ttjefentlief) bon bem, tt)a§ bor 9floffini in ber ®ludfd)en

ober ber SKojortfd^en 9fli(^tung un§ für S^^arafteriftü gelten mu|.

©lud toat loiffentlid) bemüht, im beSamierten 9fie§ttatib

iüie in ber gefungenen Slrie bei boller SSeibel^oItung biefer gor*

men unb neben ber inftin!tmö^igen ^auptforge, ben getool^nten

gorberungen an iijren rein mufüalifctien ^n^alt §u entf^jred^en,

bie in ber Xejtunterlage be^eictinete @m:pfinbung fo getreu mie

möglid^ burd) ben mufifalifdien Slu^brud miebergugeben, bor

allem aber aud) ben rein beüamatorifdien 2l!gent be§ SSerfeS nie

gugunften biefe§ mufifalifdien 9lu§bru(fe§ ju entfteHen. ir gab

fid) Wä)t, in ber 9Kufi! rid)tig unb berftänbig gu f:pred|en.

3Jiojart fonnte feiner !emgefunben Statur nad) gar nid^t

anberg afö ridjtig f:pred^en. @r f^rad^ mit berfelben 5)eutlid|feit

ben rijetorifdien 3o^f/ i^ie ben njirüid) bramatifdien Sßgent au§:

bei if|m blieb ©rau grou, ffiot rot; nur ha^ biefe§ ©rau tt>ie

biefe§ 3ftot, in ben erfrifd)enben Sau feiner SJhtfi! getaud)t, in
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alle 3'Jüancen ber UTJprüngU(f)en %axbe jid) auflöfte, unb fo al§

monnigfoltigfleg ®xau, tüie oB mannigfoIttgfteS 9?ot ji(i) bar«

bot. UntoilHürlicE) abelte feine SD^ufi! alle nad) tf)eatralif(i)er Äon»

benieng if)m I)ingetrorfenen ß^araüere babucd), ba^ fie gleid^fam

ben rof)en (Stein icE)Uff, ii)n nod) allen ©eiten bem Sid^te gutoanbte

unb in ber 9?id)tung enblicf) feft^ielt, in treldier ba§ Sid^t bie

glänjenbften ^arbenftrai^Ien au§ i:^m gog. ^luf biefe SBeife ber«

mod^te er bie ßf)ara!tere be§ „^on ^uan" j. 35. ju einer fold^en

r^iXUt bei 5lu§brudEe§ §u ergeben, ba^ e§ einem ^offmann bei-

!omnten burfte, bie tiefften, ge^eimnilbollften ^ejiel)ungen

5tt)i|(f)en i^nen ju er!ennen, bon benen njeber 35id)ter noäf Äom*
^jonift ein ft)irIUd)eg S3ett»u&tfein Ijatten. 6iehJi§ ift aber, bo^

SKojart burcf) jeine 9)Juj[i! allein unmöglid^ in biefer 9lrt l^ätte

djarafteriftijd) fein lönnen, toenn bie ®:^ara!lere felbft im SBerfe

be§ ®i(f)ter§ nid)t borl^anben gewefen toären. ^e me^r »ir burd^

bie glül)enbe ^^orbe ber ^JJiojartjdjen SJhifi! auf ben ©runb p
blirfen bermögen, mit befto größerer ©idierl^eit erfennen toir bie

fd)arfe unb beftimmte ^ebergcid^nung bc§ %i(i)tetö, bie burd^

i'^re Sinien unb (Strid)e bie f^arbe be§ SOhififerS erft bebong, unb

oi)ne bie jene tounberbolle 9Jhifi! gerabeinjegeS unmöglid^ ioar.

®ie in äRogartl |)auptttjer!e bon un§ angetroffene, fo über*

rafd)enb glüdöidie SSejiel^ung §tt)ifd)en ®id)ter unb Äomiponiften

feigen tt)ir aber im ferneren SSerlaufe ber ©nittjicflung ber Dper

gänglid) toieber berfd)tt)inben, bi§, hjie toir fat|en, 9loffini fie

gänglid^ aufl)ob, unb bie abfolute 3}?elobie gum einjig bered^tigten

^a!tor ber D|3er mad)te, bem alle§ übrige ^jntereffe, unb bor

allem bie ^Beteiligung be§ ®idE)ter§, fi(| boHfommen unter*

guorbnen l)atte. SKir faljen ferner, ha^ ber ©infprud) SBeber^

gegen 9?offini nur gegen bie (Seicf)tig!eit unb ©i)ara!terIofig!eit

biefer SJielobie, !eine§tt)ege§ aber gegen bie unnatürlid)e @tel«

lung be§ SWufiferl jum 2)ramo felbft gerid£)tet toar. ^m ©egen«

teile berftär!te SBeber hc^ Unnatürlid)e biefer Stellung nur

noc^ baburd), ba^ er burd^ d)ara!teriftifd^c SSerebelung feiner

aJJelobie fid) eine nod) er^^ö^te (Stellung gegen ben S)id)ter ju«

teilte, unb ^tvax gerabe um fo biel erl|öf)t, al§ feine SRelobie

bie 9?offinifd)e eben an d)ara!teriftifc^em 9lbel übertraf. 3^
9f?offini gefeilte fic^ ber 2)i4ter al§ luftiger (Sd^maro^er, ben ber

itomponift al§ bornel)mer, aber leutfeliger 5Ulann mit Sluftem

unb ei)am|)agner nad^ §erjen§luft traltierte, fo ba§ ber folgfamc
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^oet Bei feinem ^erm ber SBelt ]iä) beffcr befanb, oI3 bei bem
famofen SRoeflro. SBeber bagegen, erfüllt öon unbeugfamem
©lauben an bic d^arofteriftifd^e Sleinl^eit feinet einen unb un-

teilbaren SKelobie, fned^tete fid^ ben SJid^ter mit bogmattfd^er

®raufom!eit unb jtoang t^n, ben ©d^eiterl^aufen felbft aufju«

rid)ten, auf bem ber UnglüdHid^e, pr S^ial^rung be§ f^cuerS ber

SSeberfctien 2JleIobie, firf) gu 2lfd)e berbrennen laffen foHtQ, S)cr

2)id^ter be§ „f^reifdiüien" toax rw6) gan§ ol^ne e§ ju toiffen gu

biefem ©elbftmorbe gefommen: ou§ feiner eigenen 9lfd^e l^erauS

^jroteftierte er, al§ bie SSärme be§ SBeberfdien f^euerg nod^ bie

Suft erfüllte, unb be!)auptete, biefe SBärme rü^re öon il^m l^er:

— er irrte fid^ grünblid); feine l^öljemen (Sd^eite gaben nur

Sßärme, al§ fie üernid^tet — berbrannt toaren; einjig i^re Slfd^e,

ben ^jrofaifd^en S)iaIog, fonnte er nad^ bem SSranbe nod| all fein

Eigentum ausgeben.

Sßeber fu(|te fid^ nod^ bem „f^reifd^ü^en" einen gefügigeren

®idE)ter!ned^t, unb nc^m gu einer neuen D:per eine f^rau in (Solb,

öon bereu unbebingterer Unterorbnung er fogar berlangte, ha^

fie nad^ bem S3ranbe be§ ©d^eiter]^aufen§ nid^t einmal bie 5lfd^e

itirer ^rofa nadfilaffen foHte: fie follte fid) mit §aut unb §aar

in ber ®Iut feiner SJJelobie berbrennen laffen. Un§ ift au§ ber

^orref^onbeng 2Beber§ mit f^rrau bon ei^egt) möfirenb ber Sin-

fertigung be§ „eurt)antl^e"^2;ejte§ befannt geworben, mit meld^'

i)einlid^er ©orgfalt er fid^ genötigt füllte, mieberum feinen bid^

terifd^en Reifer bi§ auf bo§ S3Iut gu quälen; teie er bertoirft unb
borfd^reibt, unb tt)ieber borfdjreibt unb berbjirft; l^ier ftreid^t,

bort ^inguberlongt; l^ier berlängert, bort berfüi^t l^aben mifl,

— ia feine Slnorbnungen bi§ auf bie ©l^arattere felbft, il^re 9Ko»=

tibe unb ^anblungen erftredft. Sßar er J)ierin ettoa ein franf*

Softer @igenfinniger, ober ein übermütiger ^arbenü, ber, burd^

ben ©rfolg feine§ „g'reifd^ü|en" eitel gemad^t, ie|t al§ 3)e§^ot

befefilen ttJoHte, tbo er naturgemäß ju gel^orc^en gel^abt l^ätte?

D nein! 3lu§ if)m f:prad) mit Ieibenfd£)aftlic^er ©rregttieit nur bie

el^rlid^e fiinftlerifd^e 6orge be§ 2)htfiEer§, ber, burd) ben S)rang

ber Umftänbe berfüt)rt, e§ übernommen ^atte, hc^ S)rama felbft

au§ ber abfoluten SJielobie gu !onftruieren. SSeber toar l^ierbei

in einem tiefen ^^rrtume, aber in einem ^rxtame, ber i^m mit

9tottt)eabigfeit l^atte an!ommen muffen. @r i^atte bie SD^elobie

5u i^rem fd^önften, gefü^lbollften 2lbel ert|obcn, er »oüte fie nun

aiie^otb SSngner, Sämtl. Sd^riften. V.-A.III. 19
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alg 3Dtu[e be§ 35romQ§ felbjl frönen, unb burdE) i^re ftarfe

§anb air bo§ lüberlidje ©ejüdit öon ber S5ül)nc jagen lojfen,

ba§ biefe entttjei^te. §otte er im „fyrei|d)ü^en" alle I^rijci^en

3üge ber D:perbid)tung in biefe SIKelobie l^ingeleitet, fo hjollte

er nun aü§ ben £id)t[tral^Ien feine§ melobif^en @terne§ bo§

2)ranta felbft au§gie^en. 9J?an !önnte jagen, feine SKelobie jur

„öurtyintl^e" fei ef)er fertig gerttefen, al§ bie 2)id)tung; um biefe

iu liefern, braud)te er nur iemonb, ber feine SKelobie boIHommen
im £ljxt unb im |)erjen l^atte, unb i{)r blo^ nadjbid^tete; bo

^)ra!tifd^ bie§ aber nicf)t möglid^ lt>ar, fo geriet er mit feiner

S)id)terin in ein ärgerlidf) tf)eoretif(i)eg §in== unb ^erjanlen, in

meldjem tt)eber bon ber einen, nod^ ber anbern ©eite ijtx eine

Kare SSerftänbigung möglid) tourbe, — fo ta^ mir gerabe on

biefem ^-olle bei ruljiger Prüfung red^t beutlid^ §u erfel^en tjoibm,

big gu meldier :peinlid)en Unfic£)eri)eit 2JJänner öon SSeber§ ©eifte

unb fünftlerifc^er SBa^rt)eit§Iiebe burd) ba§ f^eftl^alten einei fünft-

lerifd^en ®runbintume§ berleitet merben fönnen.

2)a§ Unmöglidie mußte enblid) oud^ SBeber unmöglid) blei-

ben. @r fonnte burd) all' feine Slnbeutungen unb SSerI)aItung§*

befefjle an ben 2)id)ter feine bramatifdie Unterlage juftanbe

befommen, bie er bollftönbig in feine SO^elobie f)ätte auflöfen

fönnen, unb gmar gerabe beSioegen, meil er ein mirflid)e§ ^rama
gutage förbern mollte, ni(f)t nur ein mit It)rifd^en SJlomenten

erfünte§ ©c^aufpiel, bon bem er — toie im „f^reifd)ü^en" — eben

nid)t§ oI§ bloß biefe SJiomente'für feine 2Jhifif gu bermenben

geljabt ijätte. ^n bem Siejte ber „ßur^antlie" blieb neben bem

bramatifci)4t}rifc^en ©lemente für iia§ — mie iä) mid) au§brü(fte

— bie SJielobie im SBoraul fertig toar, bod) fo biel, ber abfoluten

ajJufi! frembartige SSeigabe übrig, boß Sßeber e§ mit feiner

eigentlid)en SJJelobie nid^t §u bef)errfc^en bermod)te. SBäre biefer

S;ejt ba§ Sßerf eine§ mirIIicE)en ®id)ter§ gewefen, ber ben 3J?u=

fifer fo nur §u feiner §ilfe {)erbeigerufen l^ätte, mie je^t e§ bem

®i(f)ter bom SKufifer gefd)e^en mar, fo loürbe biefer älf^ufifer in

ber Siebe ju bem borliegenben ®rama nid)t einen Slugenblicf in

S?erlegenf)eit geraten fein: er mürbe ha, mo er für feinen brei*

teren mufifalifd)en 9lu§brud feinen näfjrenben ober red^tfertigen*

©toff erfannte, fid^ nur nod^ feinem geringeren §8ermögen,

bem einer untergeorbneten, bem ©anjen bennod) aber immer

t)ilfreid)en $8egleitung, beteiligt, unb nur ba, mo ber bollfte
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mufiloli^d^c 2lu§bm(f nottoenbtg unb ou§ bent ©toffe bebungen

toor, oudfi nad^ feinem öoüftenSSennögen eingett»ir!t ^aben. S)et

%c%i ber „(Suxi)anÜ)t" toax jebod^ au§ bent umge!el^rten SSet-

{)ältniffe 5h)if(i)en SDfhifüer unb S)id)ter f)eröorgegangen, unb ber

eigentlid^ bidjtenbe ^omponift bermocf)te überall ba, ttjo er natur-

gemäß abguftel^en ober jurüdEgutreten gel^obt l^ätte, je^t nur

eine bo^j^elt gefteigerte Slufgabe für fid) ju erfel^en, nämlid^ bie

Slufgabe, einem mufüalifd) böllig f^röben ©toffe bennod^ ein

bolßommen mufi!oIifd)e§ ®e|)röge oufgubrüden. S)ie§ l^ätte

Sßeber nur gelingen !önnen, tt)enn er fid) in bie fribole SUd^tung

ber SJhtfif fd^Iug; n^enn er, bon oller SBal^rl^eit gänjUd^ ah'

fel^enb, bem epifureifd^en Elemente ber SJlufi! bie B^gel fd^ießen

ließ, unb ä la 9f?offini Sob unb Seufel in amüfante SKelobien

umgefefet l^ätte. SKIein gerabe Ijiergegen ert)ob ja SBeber feinen

Iräftigften !ünftlerifd)en @inf^rud^: feine 3JJeIobie follte überall

diarafterboll, b. i). toai)X unb ber gegenftönblidEjen ©mpfin«

bung entf|}red)enb fein. @r mußte alfo ju einem onbem SSer»

fahren fd)reiten.

Überall ta, n)o feine in langen 3^9^^ f^^ htnbgebenbe,

meift im SSorauS fertige unb auf ben 2;ejt, gleid) einem glängen=>

ttn ©ettjanbe, bal^ingebreitete SJfelobie biefem 2;ejte einen gu

erfennbaren ^^»öng f|ötte antun muffen, brad^ er biefe SKelobie

felbft in ©tüdEe, unb bie einzelnen Seile feine§ melobifd^en (3t-

Mube§ fügte er bann, \t nod^ ber benomatorifd)en ©rforbernil

ber Sejthjorte, ju einem !ünftlid£)en SKofai! jufammen, ba§ er

tüieber mit einem fein melobifd^en f^i^nig überwog, um fo bem
gangen ©efüge für ben äußeren Slnblid immer nod) ben Slnfd^ein

ber abfoluten, möglid^ft felbft bon ben 2;ejtmorten lo^julöfen»

ben, SJielobie gu beföal^ren. S)ie beabfid^tigte 2:öufd^ung gelang

it)m ober nid)t,

^ii)i nur 9floffini, fonbern Sßeber felbft oudE) l^otte bie ah'

folute SDJelobie fo entftfiieben gum ^ou^tinl^olt ber D:per erl^oben,

boß biefe, au§ bem bromotifc^en ^ufommenl^ange i)erau§geriffen

unb felbft ber Sejtioorte entfleibet, in i'^rer nodteften@e«
ftolt Eigentum be§ ^ubli!um§ geworben njor. (Sine 3JJeIobie

mußte gezeigt unb geblofen, ober ouf htm 0obiere gei|ämmert

tüerben !önnen, ol^ne boburd) im StRinbeften ettocS bon i^rer

eigentlid^en ©ffeng gu berlieren, ttjenn fie eine »irflidEie ^bli»
!um§meIobie nierben »ollte. %uä) in S23eber§ Dptxn ging ha^

19*
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^ubUIum nur, um mögltcJ)[t öiele fold^er SKcIobien ju i^ötcn,

unb jetjt ijatit ber äJlcifter fid) geirrt, ttjenn er jid^ fdimeid^clte,

aud^ iene§ überfirni^te bellamatortfd^e aJJofai! bon biefent ^u=
blüum für SWelobie angenommen ju fe{)en, vorauf el grunb=

jiä^Ud) bem ^om^3oniften bod) »ieberum an!am. konnte btefe§

aJlojai! in ben 3lugen SSeberg felbft nur burd) ben SBorttejt ge=

red)tfertigt crfd)einen, fo toax auf ber einen ©eite ba§ ^ubüfum
— unb sttjar i)ier mit öollem he(i)te — burd)au§ gleichgültig

gegen bie Sejthjorte; auf ber anbern (Seite aber mu^te e§ fid)

toieber tjerau^ftellen, "ti^x^ biefer 2;ejt bod) nid)t einmal bolt

!ommen entfpred)enb in ber SJhtfif hjiebergegeben tt)or. ©erabe

biefe unjeitige, l^albe 9J?eIobie hjanbte bie 9tufmer!fam!eit be§ '^Vl-

]^örer§ bom SBorttejte oSi unb ber ©^annung auf bie 93Ubung

einer SJtelobie gu, bie in Sßaljrl^eit ober nid)t juftanbe !am, —
fo ba^ bem ß^^örer '^o& SSerlangen nad) Darlegung eine§ bid)=

terifd^en ®eban!en§ im borauS erftidt, ber ®enu^ einer SRelobie

aber um fo em^jfinblidjer gefdimölert mürbe, al§ ba§ SSerlangen

nad^ i^r ermedt, nidjt aber erfüllt morben mar. 9tu|er \i^, »o
in ber „@urt)onti)e" ber Sionfe^er nad) !ünftlerifd^em ©rmeffen

feine boHe natürlid)e SKelobie für gerechtfertigt galten burfte,

feigen mir in bemfelben Sßer!e gugleid^ nur \io, fein I)ö:^ere§ fünft-

ierifd)e§ (Streben mit mirüid^em unb fd)önem ©rfolge gefrönt,

mo er — ber SBaf)rf)eit §u Siebe — ber abfoluten SKelobie gänj-

lid) entfagt, unb — mie in ber 9tnfong§fäene be§ erften 9lfte§

— burd^ ben ebelften unb treueftcn mufifalifd^en 5tu§brud bie

gefül^lbolle bramatifd)e 9?ebe, al§ foldie, felbft miebergibt; rtjo

er fomit bie 3Ibfid)t feine§ eigenen fünftlerifd^en ©d)affen§ nid)t

mei)r in ber ajJufü, fonbern in bie 5^id)tung fe^t, unb bie SJhjfi!

nur gur ^örberung biefer 3lbfid^t bermenbet, meld)e in foldier

^ülle unb überjeugenber SSal^rl^eit mieberum nur burd) bie SJhtfi!

gu ermöglid£)en mar.

®ie „©urtiant^e" ift bon ber ^tif nid)t in bem SRa^e be-

ad)tet morben, al§ fie e§ i:^re§ ungemein lel^rreid^en ^nl^alte^

megen berbient. %g§> ^ublihtm f^jrad) fid) unentfd)ieben, {)oIb

angeregt, f)alb berftimmt, au§; bie ^tif, bie, im ©runbe ge=

nommen, immer nur nad) ber (Stimme be§ ^ublifumS :^ord)t, um
— je nad) it)rer borgefa|ten SJJeinung — fid) entmeber gang

nad) if)r unb bem (inneren ©rfolge gu rid)ten, ober aud) fie bünb*

lingg gu befäm^fen, f)at e§ nie bermod^t, bie grunbberf(^iebenen
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©lementc, bie ftd^ in biefem 3Ser!e auf hc^ SBibcrf^rud^öoßfte

berühren, Har ^u fid^ten unb au§ bem ©trcbcn be§ tomponiftcn,

fte ä" einem l^armonifc^en ©angen gu öereinigen, feine @rfoIg=

Iofig!eit gu reditfertigen. S^Hc ift aber, fo lange e§ D:pem gibt,

ein SBer! öerfa^t njorben, in ttjelcf)em bie inneren SSiberf^rüd^e

be0 ganzen @enrc§ öon einem gleid) begabten, tief empfinben*

ttn unb tt)ai|rt)eitUebenben 2x»nfe^er, bei ebelftem (Streben, ba§

S3efte §u erreid^en, fonfequenter burdigefül^rt unb offener bar^

gelegt morben finb. S)iefe 2öiberf|»rüd)e finb: obfolute, ganj

für fid) aUein genügenbe SJlelobie, unb — burd)*

ge:^enb§ hjatjrer bramatifdier 2lu§brud. §ier mu^te

nothjenbig eine§ geo:pfert merben, — bie HKelobie ober ba§

2)rama. 9floffini o|)ferte ha^ 2)rama; ber eble SSSeber moüte e§

burd) bie Äraft feiner finnigeren SJielobie toieber l^erftellen. @r

mu^te erfai^ren, ha% bie§ unmöglid^ fei. SDWibe unb erfd^ö|)ft

öon ber qualüoilen Wä)e feiner „(5urt|ant{)e", berfenüe er fid^

in bie hjeid^en ^olfter eine§ orientalifd^en 2JJärd)entraume§; burd^

ba§ 2gunbert)om Dberon§ i)aud^te er feinen legten Seben^atem

öon fid^.

'^a^ biefer eble, Ueben§h)ürbige SSeber, burd^glii^t öon

bem l^eüigen ©lauben an bie SlUmadEjt feiner reinen, bem fc^önften

SSoIfSgeifte abgewonnenen SJielobie, erfolglog erftrebt l^atte, ba§

unternahm nun ein ^jugenbfreunb Sßeberg, ^atoh äRetier«

beer, bom ©tanb|)un!te ber 9floffinifd^en äJlelobie auä gu be^

tüerlftelligen.

SJle^erbeer mod^te alle ^l^afen ber ©nttoidHung biefer SKe*

lobie mit burdi, unb jhjar nid^t au§ abftrafter f^eme, fonbem in

gon§ realer ^Jö^e, immer an Ort unb ©teile. 9Ug ^uht l^otte er

feine 9Jhttterf|jrad^e, bie mit bem ^Jeröe feinet innerften SBcfen§

untrennbar berwad^fen gehjefen ttjäre: er fprad^ mit bemfelben

^ntereffe in jeber beliebigen mobemen ©:prad^e unb fe|tc fie

ebenfo in 9Jhxfü, ol^ne äße anbre ©^m^at^ie für i^re @igen=

tümHd)!eiten, al§ bie für il^re f^l^igfeit, ber abfoluten 3Rufi!

nad) S3elieben untergeorbnet ju toerben. S)iefe ©igenfd^aft SKe^er*

beerg t)at i^n mit ©lud bergleid^en laffen; auc^ biefer !ompo*

nierte al§ S)eutfd^er italienifd^e unb franjöfifdie C)|)emtejte. ^n
ber %at ^at ®Iud nic^t auä bem ^nftinfte ber (Bpiaä)t (bie in
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foldiem %aUe immer nur bie SJJutterf^jrodie fein !ann) fieroitS

feine SO^ufi! gef(Raffen; hJorauf e§ il)m bei feiner ©tcllung al§

SDlufüer jur ©i)ra(i)e an!am, h)ar bie ditbt, h)ie fie al§ 5aufie=

rung be§ (S^rac^organiSmuS auf ber Dberflöd)e biefer 2;aufenbe

bon Drganenen fcf)h)ebt; nid^t qu§ ber geugenben Äraft biefer

Organe ftieg fein ^robu!tion§bermögen burd) bie 9tebe gum mufi=

faUfd^en 2lu§brud ^inouf, fonbern bom loSgelöften mufüalifd^en

3lu§brud ging er §ur SfJebe erft prüd, nur um biefen 21Ju§brucE

in feiner Unbegrünbetf)eit irgenbhjie §u red)tfertigen. ©o !onnte

©lud iebe (Bpxaä)e gleid^gültig fein, ttieil e§ i^m eben nur auf

bie 9ftebe anfam; f)ätte bie 9)lufi! in biefer tranöfjenbenten 9?i(f)=

tung burd) bie Sftebe aud) bi§ auf ben Organismus ber <Bpxa(i)t

felbft burd^bringen fönnen, fo tjätte fie allerbingS fid^ bolüom^

men umgeftalten muffen. — ^ä) mu^, um ben ®ong meiner

2>arftenung l^ier nid)t gu unterbredjen, biefen äu^erft n)idE)tigen

©egenftanb gu einer grünblid)en Erörterung am geeigneten Orte

meiner ©d)rift aufbett)al)ren; für :^ier genüge eS, ben Umftanb

ber S3ead)tung §u em:pfe:^Ien, ha^ ©lud eS auf bie lebenbige

Sflebe über^au^t — gleid)biel in föeld^er Bpxaä^e — an!om, ta

er in if)r allein eine 9f?ed)tfertigung für bie SWelobie fanb; feit

9loffini mar biefe 9ftebe aber gönglid) burd^ bie abfolute SJJelobie

aufgege^rt, nur if)r materiellfteS ©erüft biente in fßoMtn unb Äon-

.
fonanten als 9ln:^aIteftoff beS mufüalifd^en 2;one§. äRe^erbeer

mar burd) feine ©Ieid)gültig!eit gegen ben ©eift jeber ©:prod^e

unb burd^ fein i^ierauf begrünbeteS SSermögen, i^r ^u|erIid)eS

mit leidjter 3Rüf)e fid^ gu eigen gu mad)en (eine göljigfeit, bie

burd) unfre moberne SSilbung bem SBo^Iftanbe überl^aupt pi-

geführt ift), gan§ barauf ^ingemiefen, e§ nur mit ber abfoluten,

öon allem f:prad)Iid)en 3ufammenl^ange loSgelöften SOiufi! ju tun

gu tjaben. Stu^erbem mar er baburd^ fä^ig, überall an Ort unb

©teile ben (5rfd)einungen in bem bezeichneten ©ntmidlungS*

gange ber £);)ernmufi! gugufeiien: er folgte immer unb überall*

l^in feinen ©d^ritten. S3ead)tenSmert ift eS bor allem, ^a^ er

biefem ©ange eben nur folgte, nie aber mit i^m, gefd)tt)eige

benn if)m irgenbmie borauSging. (Sr glidE) bem ©tare, ber bem

^flugfc^are auf bem f^elbe folgt, unb auS ber foeben aufgemüt)Iten

5lderfurd)e luftig bie an bie Suft gefegten Slegenmürmer auf*

^idt. 3ixä)i eine 9ftic^tung ift i^m eigentümlid^, fonbern iebe

:^at er nur feinem SSorgänger abgelaufd^t unb mit ungel^eurer
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Oftcntation ausgebeutet, unb jtüor mit fo erftaunlidier .©d^neKig«

Uit, bo§ ber SSormann, htm er laufcEjte, faum ein SBort auä«

gefproc^en i)atte, aB er ouc^ bie gange ^tjraje auf biefe§ Sßort

bereits auSfd^rie, unbefümmert, ob er ben (Sinn biejeS SBorteS

rid)tig öerftanben ijaitt, tooiiex e§ benn gemeiniglid^ tarn, ha^ er

eigentlid) toä) immer etttjaS SlnbreS fagte, alS tt)a§ ber S?or=

mann f)atte auSfprecEien mollen; ber Särmen, ben bie 3Ket)er=

beerfdie ^tiraje mad^te, mar ober fo betäubenb, ba§ ber SSor»

mann gar ni(i)t mel^r §um ^nbgeben be§ eigentlidien ©inneS

feiner SBorte !am: mod)te er hJoHen ober nid)t, er mufete enbüd),

um nur aud^ mitreben §u bürfen, in iene $^rafe felbft mit ein*

ftimmen.

^n S)eutfd^Ianb einzig gelang e§ 2Jlet)erbeer ni(i)t, eine ^ugenb»

pl)rafe auf§ufinben, bie irgenblüie auf iia^ SSeberfc^e SBort ge»

pa'^t f)atte: ma§ SBeber in melobifdier SebenSfüÜe fttnbgab,

ionnte fid^ in SKe^erbeerS angelerntem, trodenem f^ormaliSmuS

nid)t nac£)f:pred)en loffen. @r Ioufd)te, ber unergiebigen SWü^e

überbrüffig, freunbeS=öerräterifd^ enblicii nur notf) ben 9f?of«

finifd^en ©irenenflängen, unb §og in haä fianb, mo biefe fRo'

finen gemad^fen maren. (So mürbe er jur 3iSetterfa()ne be§ euro^«

päifd£)en OpernmufümetterS, bie fid) immer beim SSinbmed^fel

pnödift eine 3eit lang unfd)Iüffig um unb um bretjt, bis fie, erft

nad^ bem f^eftfte^en ber Änbrid)tung, aud£) felbft ftiü l^aftet.

So !om:ponierte äJlet)erbeer in Italien gerabe aud£) nur fo lange

Opern ä la 9loffini, biS in ^ariS ber gro^e SBinb fid) ju breiten

anfing, unb 2luber unb 3^ffini mit „Stumme" unb „%tU" ben

neuen SSinb bis gum (Sturtn onbliefen! Sßie fdineO mar allerer-

beer in ^ariS! S)ort aber fanb er in bem frangöfifc^ aufge*

griffenen Sßcber (man ben!e an „Robin des bois") unb bem
berberlioäten SSeeti^oöen SÖZomente öor, bie meber Sluber nod)

9toffini, als ifjuen p fern abliegenb, beacEitet l^atten, bie aber

9)iet)erbeer bermöge feiner SlllermeltSfapajität fel^r rid)tig §u mür=

bigen öerftanb. @r fa^te alleS, maS fid^ it|m fo barbot, in eine

ungeheuer bunt gemifd^te ^f)rafe jufammen, bor bereu grellem

2luffd)rei plö|lid) Sluber unb Otoffini nid^t mel^r gei)ört mürben:

ber grimmige Seufel „9?obert" i)oIte fie alle miteinanber.

— es l^at etmaS fo tief SSetrübenbeS, beim ÜberbHde unfrer

£):perngefd^id^te nur bon ttn Soten ©uteS reben gu !ön*

nen, bie Sebenben aber mit fd)onungSlofer S5itter!eit berfolgen
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gu muffen! — SBoHen totr aufrichtig fein, ttjeil tt)ir e3 muffen,
fo i)aben tt)ir ju erfennen, ba^ nur bie abgefd^icbenen SReifter

biefer £unft bie ©lorie be§ 2Kärtt)rertume§ öerbienen, njeü,

ttjenn fie in einem '^ai)nt befangen Ujoren, biefer SBal^n fid) in

i^nen fo ebel unb fd^ön jeigte, unb fie felbft fo ernft unb i)tiii%

an feine SSa'^r^eit glaubten, ba^ fie i^r fünftlerifd^e^ Seben mit

fd^mer^bollem unb bod^ freubigem O^jfer für if)n liefen, ^ein

iebenber unb fcEioffenber 2;onfe|er ringt au§ innerem S)range

met)r nacf) fold^em 9}Järt^rertume; ber fS^a^n ift fo toeit aufge=

bedt, ba^ niemanb met)r mit ftar!em ©lauben in i!)m befongen

ift. Dt)ne ©tauben, ja o^ne f^reube, ift bie D^jeruhrnft ii)ren

mobernen SKeiftern gu einem bloßen 2lrti!el für bie ©^ehilation

l^erabgefunfen. ©elbft bo§ 9fioffinif(i)e UJoHüftige Säd^eln ift ie|t

nid^t mef)r njatirjuneiimen; überall nur ba§ ©äl^nen ber Sänge*

»eile ober ba§ ©rinfen be§ SBai)nfinn§! ^aft jiel^t ung ber 9ln=

blidt be§ S33af)nfinn§ nod| am meiften an; in i:^m finben toir

boc^ nod) ben Ie|ten Sltemgug iene§ 3Ba^ne§, bem einft fo eble

D|)fer entbluteten, ^lifijt jener gaunerifdien (Seite in ber e!el=

l^aften 3lu§beutung unfrer D^ernt^eateräuftänbe ttjoüen njir

bai^er je|t gebenfen, tt)o ttjir ben legten lebenben unb nod^

fdiaffenben D:pern!om^3ofition§^eIben in feinem 3Bir!en un§

barftellen muffen: biefer 2lnbIidE !önnte un§ nur mit einem Un=

Willen erfüllen, in UjeldEiem mir öielleidit §u unmenfd^Iid^er ^ärte

gegen eine ^erfönlidf)!eit t)ingeriffen würben, wenn wir biefer

bie garftige SSerberbt^eit bon 3uftänöen allein jur Saft legen

wollten, bie audi biefe ^erfönlid^!eit gewi^ um fo mef)r gefangen

Iialten, aU fie un§ auf ber fd^winbelnbften ©^i|e berfelben,

wie mit ^one unb ©je:pter angetan, erfd^eint. SSMffen Wir

nid^t, ha^ Könige unb dürften, gerabe in i^rem wiflfürlid^ften

^anbeln, je^t bie Sflierunfreieften finb? — S^lein, betrad^ten wir

in biefem D^ernmufiüönige nur bie 3üge be§ 3Sa^nfinn§, burd^

bie er un§ bebauern§würbig unb abmai)nenb, nid)t aber öer*

od)tung§wert erfd)eint! Um ber ewigen tunft willen muffen

wir aber bie ^atux biefe§ 2Baf)nfinn§ genau fennen lernen, weü

wir au§ feinen SSerjermngen am beutlid^ften ben Sßal^n gu

erforfd)en öermögen, ber einem Äunftgenre fein 2)afein gab, über

beffen intümlid^e ©runblage wir flar werben muffen, wenn

I wir mit gefunbem jugenbUdien aJhite bie ^nft fclbft wieber

üerjüngen wollen.

•s
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Slitd^ ffU biefcr ®rforfd^ung !önnen toir jc^t in furgen,

rafciien ©diritten öortoärt§ jc^reiten, ba toir bem SBefen nad^

ben SSol^njinn fdion bargetan l^aben, ben Juir ballet je|t nur

nod) in einigen fennlid^ften S^Q^^ beobod^ten bürfen, um über

itjxi gans fidler gu fein.

SBir fallen bie fribole — b. I|. bie ton jebem h)irflid£)en 3u=

fammenl^ange mit ben bic£)terijd)en 2;ejttt)orten abgelöfte D^3em=

melobie, burd^ 5iufnal^me ber ^JationaHiebtoeife gefd^toängert,

bi§ jum SSorgeben l^iftorijd^er ©fjarafteriftif ficE) anlaffen. 3Bir

beobad^teten ferner, wie, bei immer met)r fi^njinbenber c^aral=

teriftifd()er Snbibibuolität ber fjanbelnben ^auptperfon be§

mufifalifdien 2)rama§, ber ©]^ara!ter ber |)anbliing ben um»
gebenben — „emanzipierten" — 2JJaffen zugeteilt würbe, bon

benen biefer (si^amlttt al§ 9?eflej erft auf bie :^anbelnben ^aupt«'

perfonen toieber jurüdEfallen follte. SBir bemerften, ba^ ber um*
gebenben SJlaffe nur burd) ba§ l^iftorifdie ^oftüm ein unter*

fcf)eibenber, irgenb erfennbarer ©I)ara!ter aufgeprägt toerben

fonnte, unb fallen ben ^omponiften— um feine Suprematie gu be*

t)aupten— gebrängt, ben 2)e!oration§maIer unb S^eaterfd^neiber,

iemri haä SSerbienft ber ^erfteüimg !^iftorifd^er ß^orofteriftü

etgentlid^ Jitfirf/ burd^ bie ungenjöl^nlid^fte SSerwenbung feiner

rein mufüalifd^en ^ifSmittel tüieberum au§jufted)en. SSir fallen

enblid), toie bem Äomponiften au§ ber öergmeifeltften 0Ud^tung

ber $5nftrumentalmufi! eine abfonberlid^e 3lrt bon äRofaifmelobie

j^ugefüi^rt mürbe, meldte burc^ il^re müßürlid^ften ^itfammen*

fe^ungen i!)m ba§ äJlittel bot, jeben Slugenblid — fo oft i^n

barnad) berlangte — frembartig unb feltfam gu erfd^einen, —
ein Sßerfal^ren, bem er burd) bie hjunberlid^fte, auf rein materielles

Sluffallen bered)nete, S5ertt)enbung be§ Drd^efterl ba§ ©c^jräge

fpesiellfter (£t)ara!terifti! aufbrüdfen ju !önnen glaubte.

SSir bürfen nun nic£)t au§ ben 9lugen laffen, ba| aUeS bieg

om (gnbe boc^ o{)ne SDtttmirftmg be§ SHd^terS unmöglid^ mar,

unb menben un§ bal^er nun für einen Slugenblidf gur Prüfung
be§ mobemften SSer:^äItniffe§ be§ 9}lufi!er§ §um S)id£)ter.

2)ie neue D^ernriditung ging burd^ 9ioffini entfd£)ieben bon

Italien au§: bort mar ber SHd^ter gur bölligen MI l^erabge=»

junfen. Mt ber Überfiebelung ber 0toffinifc^en 9fttd^tung nad^
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^aril änberte jid) auä) bte ©tellung be§ S)i(i)ter§. 3öir bcjeid^*

neten bereite bte @tgentümlt(f)fett bcr franjöjijrf)cn €}ptt, unb

erfannten, ba^ ber unterfjaltenbe SBortyinn be§ ßoitpIet§ ber

Äern betfelben toor. ^i^ ber frangöjifdien fomijc^en Dpex l^atte

ber ^id)ter borbem bem tom|3omften nur ein beftimmte^ f^elb

angetüiejen, ha§ er für ftd) p bebauen Ijatte, njä^renb bem S)id^ter

ber etgentlid)e SSefi^ be§ ®runbflüde§ berblisb. SSar nun aud^

iene§ SOf^ujüterrain, ber Statur ber ©ac^e nad), ollmälilidi jo

angefd^toollen, ba^ e§ mit ber Qdt bo§ gange ©runbftüdf ein»

na^m, fo blieb bod^ bem ^id^ter immer nocJ) ber Sitel be§ S3e=

fi^e§, unb ber äRufüer galt al§ ber Se^n^mann, ber ^Ujor ha^

gange Se^^n al§ erblidf)e§ Eigentum betrachtete, bennod) aber —
h)ie im meilanb römif(i)*beutfd^en 9?eic^e — bem toijer al§ feinem

Se^n§f)errn f)ulbigte. ®er 5J)id)ter üerliel^ unb ber SOiujücr ge=

no^. ^n biefer (Stellung ift immer nod) ta^ ©efünbefte gutage

ge!ommen, toa§ ber D^er al§ bramatijdjem ©eure entj|)rie^en

fonnte. 2)er 5Did)ter bemüt)te fic^ mirüid), Situationen unb

6{)ara!tere gu erfinben, ein unter'^altenbeS unb j^jannenbel ©tücf

§u liefern, ba§ er erft bei ber StuSfüIjrung für ben DJiufüer unb

beffen formen guric£)tete, fo ha^ bie eigentlidEje @cE)tDäd)e biefer

frangöfifd)en Dpernbid)tungen mel)r barin lag, ha'^ fie it)rem

:gn:^alte nad) bie SJlufi! meift gar nid)t al§ notmenbig bebangen,

aB barin, ba^ fie öon bornf)erein bor ber SJJufi! berfd^mommen

mören. Stuf bem 2;t)eater ber „Opera comiquc" toar biefeä

unterfjaltenbe, oft liebenSmürbige unb geiftbolle ©eure l^eimifd),

in toeldiem gerabe bann immer ha^ S3efte geleiftet tt)urbe, menn

bie 9JJufi! mit ungegmungener 9^atürlid)!eit in bie 2)idf)tung ein*

treten !onnte. — S)iefe§ ©eure überfe^ten nun ©cribe unb Sluber

in bie pom:pt|aftere <Bpxaä)e ber fogenannten „großen Oper"

^n ber „Stummen bon ^ortici" !önnen mir nod) beutlid) ein

gut angelegtes 2::^eaterftüd erfennen, in meld)em nod) nirgenb^

mit auffallenber 2lbfid)tlid)!eit t)a§ bromatifd^e igntereffe einem

rein mufifalifd)en untergeorbnet ift: nur ift in biefer 2)id)tung

bie bramatifcf)e §anblung bereits fet)r mefentlid^ in bie 586=»

teiligung ber umgebenben Maffen berlegt, fo ba^ bie ^aupt*

perfonen faft met)r nur rebenbe 9?epräfentanten ber äJlaffe, alS

mirüid^e, aus inbibibueller S'Jotmenbigfeit fjanbelnbe ^erfoneu

abQthen. ©o fd)Iaff liefe bereits ber S)id)ter, bor bem imponieren*

ben ©i^aoS ber großen Oper angelangt, ben ^ferben beS Dperu'
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wogend bte 3%^^ f<^ie^cn, bi§ er biefe Bügel halb ganj au§ fcer

§onb berlieren jollte! §atte biefer 2)id)ter in ber „©tummen"
unb int „S^ell" bie B^gel itod) in ber |)anb, hjeü toeber 9luber

noc^ 9?offini etn)a§ 2tnbre§ beüont, al§ in ber ^röditigen Dpexn'

httfciie e§ fid^ eben red)t mu^ifolifd) bequem unb melobiöS be=

]^ogIi(^ gu machen — unbefümmert barum, h)ie unb tDoi^in ber

woi^Igeübte ^tfdfier ben SBagen lenüe —
, fo trieb e§ nun aber

3}let|erbeer, bem jene^ itp^ige melobifdEie SSe'^agen nic^t §u eigen

lüor, bem tutjd)er felbft in bie ^üQei p fallen, um burd^ ha^

ßicEgad ber ^-ai)xt ba§ nötige 9luffet)en gu ercegen, ba§ üjm

nic^t ouf fid) §u giel^en gelingen njollte, fobalb er mit ni(f)t§

anberm al§ feiner mufüalifdjen ^erfönlid)!eit allein in ber

5lutfd)e fafe.
—

9^r in einzelnen 3lnefboten ift e§ un§ §u Dt)ren ge!ommen,

mit toeld^' ;peinigenber Ouölerei SKetierbeer auf feinen Sid^ter,

(Scribe, beim ©nthjurfe feiner Dpernfüiet§ einmirfte. SSoÖten

loir aber biefe Slnetboten aud^ nid)t bead)ten, unb toü^ten mir

gar nid)t§ bon bem ©e^^eimniffe ber D^jernberatungen jmifdEien

©cribe unb 9J?et)erbeer, fo müßten mir bod^ an ben juftanbe

getommenen S)i(f)tungen felbft flar fetjen, meld)er beläftigenbe

unb bermirrenbe B'^'ittÖ ouf ben fonft fo fdjnell fertigen, fo

leidet, gefd^idft unb üerftänbig arbeitenben ©crü)e gebrüdt l^aben

mu|, al§ er bie bombaftifd) baroden Sejte für 3Jiet)erbeer p«
fammenfe^te. SSäl^renb ©cribe fortfu'^r, für anbre D^em«
!om:poniften leidet flie^enbe, oft intereffant entmorfene, jebenfaß§

mit üieiem natürlid)en ©efd^idE ausführte bramatifdje S)id)»

lungen gu öerfaffen, bie minbeftenS immer eine beftimmte §anb»
tung gum ©runbe l^atten, unb biefer §anblung entf:pred^enbe,

Ieid£)t öerftänblic^e (Situationen ent:^ielten, — öerfertigte ber=-

felbe ungemein routinierte S/id^ter für ERe^erbcer ben unge«

fünbeften ©dimulft, ben berfnlp|)eltften ®alimal{)ia§, SHtionen

ot)ne §anblung, (Situationen bon ber unfinnigften SSermirrung,

Kf)ara!tere bon ber Iöd£)erlid)ften f^ra^enl^aftigfeit. S)ie§ !onnte

nidE)t mit natürlichen 3)ingen §uget)en: fo IeicE)t gibt fid^ ein

nüdEjterner SSerftanb, mie ber ©cribe§, nid)t ^u ©j^erimenten

ber SSerrüdEtl^eit ^ex. (Scribe mu|te felbft erft öerbrel^t gemad^t

toerben, el^e er einen „stöbert ber S^eufel" gutage förberte; er

mufete erft allen gefunben @inne§ für bramatifdfie ^anblung
beraubt toerben, e|e er in ben „Hugenotten" fid^ §um bloßen
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Äom^3Üator beloratitier 9^ancen unb ^ontrafte IjergoB; er

ntu^te geiüaltfam in bie 2)lt)fterien I)i[torij(f)er ©pi^bubenfd^aft

eingctDeii)t tüerben, ef)e er fid) gu einem „$ropf)eten" ber ®auner

beftimmen lie^. —
SSir erfennen ^^x einen äfjnlid^en beftimmenbcn ©influ^

be§ ^omponiften auf ben ^id)ter, njie it)n SBeber bei feiner

„eurt)onti)e" auf beren 2)i(i)terin ausübte: aber au§ lueld^'

grunbberfd)iebenen SKotiben! SSeber hjoüte ein 5)rama f)erge»

ftellt f)aben, ita^ überall, mit jeber fjenifdfien ^ßüance, in feine

eble, feelenöolle SUielobie aufpge^en bermö(f)te; — äRe^erbeer

»ollte bagegen ein ungefjeuer buntfdjedige^, i|iftorif(i)=roman»

tifd)e§, teufUfd)=^reIigiöfe^, bigott=h)oUüftige§, friboI=!^eiUge§,

ge^eimni§öon^fred)e§, fentimental*gaunerifdf)e§ bramatifd)e§

2fllerlei tjaben, um an if)m erft ©toff gum Sluffinben einer un=

gel)euer hiriofen 9)htfi! ^u gewinnen, — toa^ i^m lüegen be§

unbefieglic^en Seberg feinet eigentlid)en mufifalifc^en 9?aturen§

ttjieberum nie hjirüid) red)t gelingen föollte. (£r füllte, ha^ auä

cdV bem aufgef^eid)erten SSorrote mufüalifdier (£ffe!tmittel

etnjoä nod) gar nici)t 2)agen)efene§ guftanbe ju bringen h)ar,

tt)enn er, au§ allen SCBin!eIn §ufammenge!el)rt, auf einen Raufen

in Iraufer SSertoirrung gefd)i(i)tet, mit t^eatralifd)em ^ulber

unb ^oIo:pf)onium berfe^t, unb nun mit ungeheurem ^nafl in

bie Suft gef^)rengt toürbe. SÖßa§ er bal^er bon feinem S)id^ter

berlangte, toax getoifferma^en eine ^nfgenefelung be§ SSerliog*

fd^en Drd)efter§, nur — n?o{)Igemerft! — mit bemütigenbfter

§erabftimmung be^felben gur feidjten S3afi§ 9f{offinifd|er (5Je==

fang^trüler unb Fermaten — ber „bramatifdjen" Dpex wegen.

Snie borrätigen mufifalifd^en S3Birfung§eIemente burd^ ba§

S)rama etwa ju einem t|armonif(i)en (SinKange ^u bringen, ^ätte

i^m für feine Stbfidjt f)öd)ft fei)Iert|aft erfdieinen muffen; benn

3Ket)erbeer war fein ibeaUftifd)er (S(f)Wärmer, fonbern mit fiugem,

pra!tifd)em SSIide auf bo§ moberne D^ernpublihtm Überfall

er, ba§ er burd^ I)armonifc£)en ©inHang niem<inb für fid) ge*

Wonnen l^aben würbe, bagegen burd^ ein gerftreuteS Slüerlei

eben aud) alle befriebigen mü^te, nämlid) jeben auf feine

Sßeife. 'iRiä^tö war it)m ba^er wichtiger, al§ wirre $8unt:^eit unb

bunteä ®urd)einanber, unb ber luftige ©cribe mu^te blut*

fd|Wi^enb if)m ben bramatifdien SBirrwarr auf ba§ SHIerbered^«

netfte äufammenfteüen, bor bem nun ber SJhtfüer mit faltblütiger
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(Sorge ftanb, rul)ig übcrlegenb, auf tt)cld^e§ @tüd£ Unnatur irgcnb

ein freien au§ feiner mufüaUfdien SSorratSfammer fo auffaHenb

unb fd^reienb toit mögftd^ :paffen bürfte, um ganj ungemein feit*

fam unb bol^er — „(f)ara!teriftif(i)" — gu erfd^einen.

(So enttoidelte er in ben 2lugen unfcrer funftMtif ba§ SSer»

mögen ber SJhtfi! ju f)iftorif(f)er ©tjoroltcriftil, unb brad^te

e§ big bal^in, ha^ il^m al§ feinfte ©d^meid^elei gefagt tourbe, bie

STejte feiner D:pcrn feien fe^r f(f)Ied)t unb erbärmlid^, ober toaS

derftünbe bagegen feine 2JZufif au§ biefem elenben

ßeuge gu moc£)en! — (So mar ber bollfte 2:riumpt) ber SD^tufi!

erreidjt: ber ^om:ponift l^atte ben S)id£)ter in ®runb unt> S5oben

ruiniert, unb auf ben Krümmern ber D^sembid^tfunft marb ber

9}lufi!er al§ eigentlid^er mirllid^er S)id^ter gefrönt! —

S)a§ @el)eimni0 ber 9Jle^erbeerfd^en D^ernmufi! ift
—

ber ©ffeft. SBoIIen mir un§ erHären, maä mir unter biefem

„(Sffette" gu berfteljen tjaben, fo ift e§ mid^tig, §u bead^ten, ba^

ttjir un§ gemeinijin be§ näi^erliegenben SBorteS „SßSirfttng" l^ier«

bei nid)t bebienen. Unfer natürlid^eg ©efül^I ftellt fid^ ben S3e*

griff „äßirftmg" immer nur im ßwfömmeni^ange mit ber bor=

I)ergel^enben Urfod)e bor: mo mir nun, mie im borliegenben

^alle, unmüßürlid^ gmeifettjaft barüber finb, ob ein fold^er 3«"
fammenl^ang beftel^e, ober menn mir fogar barüber belel^rt finb,

bo| ein fold^er ßufömmenl^ang gar nid^t borl^anben fei, fo feigen

tüir in ber SBerlegenl^eit un§ nad) einem Sßorte um, ha§ ben ©in«

brudf, ben mir g. S3. bon S[Ret)erbeerfd^en SJhtfifftüdfen erl^alten

p 'i)aben bermeinen, bod) irgenbmie bejeic^ne, unb fo menben
tüir ein au§IänbifdE)e§, unferm natürlid^en @efüt|Ie nid^t un*

mittelbar nat)e ftet)enbe§ SBort, mie eben biefe§ „@ffe!t" an.

SBoHen mir batjer genauer ba§ be§eid)nen, ma§ mir unter biefem

SSorte berftel^en, fo bürfen mir „@ffe!t" überfe|en burd^ „28ir*

!ung ol^ne Urfac^e".

^^n ber Sat bringt bie SKetierbeerfd^e 3)lufi! auf bie=

ienigen, bie fid^ an i^r gu erbauen bermögen, eine SBirhmg
oI)ne UrfadEie l^erbor. 2)ie§ SBunber mar nur ber äufierften

SUlufi! möglid), b. J). einem 9lu§brucf§bermögen, ba§ fid) (in ber

Öfter) bon feiger bon allem 9lu§brud§merten immer unab^än=
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gtger gu mad^en jud^te, unb feine bonftänbtg erreid^te Unab-

I|ängig!eit üon i{)ni babutd^ funbgab, ba^ e§ ben ©egenftanb

be§ SluöbrudeS, ber biejem SluSbrudc allein ^ajein, 9Kafe unb

9fled)tfertigung geben jollte, p jittlidier wie flinftlerifd^er 9Wd)tig«

!eit in bem ©xabe t)erabbrüdte, ha^ er nun i)afein, 9J?a| unb

9(ied)tferligung allein erft au§ einem 2l!te mujüalifd^en S5e=

liebeng gewinnen !imnte, ber fomit felbft alleg tt)ir!Ii(i)en Slu§=

brude§ bar geworben war. tiefer 9l!t felbft fonnte aber Wic='

berum nur in SSerbinbung mit anbern SD'Jomenten abfoluter

SBirfung ermöglid)t werben, ^^n ber ejtremften $5nftrumental=

mufi! war an bie rei'^tfertigenbe traft ber ^^antafie a:p^eniert,

weld^er burcf) ein ^togramm, ober aud) nur burd) einen 2;itel,

ein ©toff gum au|ennufilalifd)en 51nf)alt gegeben würbe: in ber

Dper aber follte biefer 5lnf)aIteftoff berwirüid^t, b. i). ber ^l^on*

tafie jebe ^einli(f)c 3Ji'üf)e erf^jart werben. S03a§ bort au0 Wo'
menten be§ natürlicEien ober menf(i)H(i)en ©rf(^einung§Ieben§

iprogrammatifd) Ijerbeige^ogen war, foIIte f)ier in materiellfter

^Realität wirüid) borgefü^rt werben, um eine :pl)antaftifd^e SBir=

!ung fo oi)ne alle SJlitwirfung ber ^t)antafie felbft l^erborp*

bringen, liefen materiellen 2ln^aIteftoff entnat)m ber tom*

^jonift nun ber f^enifcljen SJled^ani! felbft, inbem er bie Sßir-

fungen, bie fie iierborgabringen oermoc^te, ebenfalls rein für

fid) naf)m, b. ^. fie öon bem ©egenftanbe loSlöfte, ber, au|er=

i)alh be§ ©ebieteS ber SKedjanü, auf bem S3oben ber lebenbor*

ftellenben 2)id)t!unft ftet)enb, fie l^ötte bebingen unb red)tfertigen

!önnen. — SD^ad^en Wir un§ an einem S3eifpiele, wel(^e§ bie

SKet)erbeerfd)e tunft überliaupt auf ha^ (5rf(i)ö:pfenbfte djaral*

teiifiert, f)ierüber üolßommen flar.

SfJe^men wir an, ein ®irf)ter fei bon einem gelben be*

getftert, bon einem ©treiter für fiic^t unb f^rei^eit, in beffen

Söruft eine mäd)tige Siebe für feine entwürbigten unb in itjren

l^eiligften 9?ect)ten ge!rän!ten SSrüber flamme. (Sr will biefen

gelben barftellen auf bem |)öl)e:pun!t feiner .Saufbat)n, mitten

im £id)te feiner tatenbollen ©lorie, unb wä^It Iiiergu folgenben

entfd)eibenben ®efic^t§moment. 2Jlit ben S8oI!§fd)aren, bie

feinem begeifterten 9fJufe gefolgt finb, bie §au§ unb §of, SBeib

unb tinb berlie^en, um im tamftfe gegen möd)tige Unterbrüder

§n fiegen ober §u fterben, ifl ber §elb bor einer feften (Stobt

angelangt, bie bon ben !rieg§ungeübten §aufen in blutigem
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Sturme erobert toerben mu% toenn ba§ 95efretung§tDer! einen

fiegreidEien f^ortgang l^aben jofl. ^itrd^ borangegangene UnföUe

ift Entmutigung eingetreten; fdtilecfite ßeibenfd^aften, S^it"

\palt unb SSerhjirrung toüten im §eere: alle^ ift berloren,

wenn l^eute nid)t nod) alle§ getoonnen tt>irb. 2)al ift bie Sage,

in ber gelben ju ifjrer oollften ©rö^e ttjadjfen. S)er S)i(f)ter

lä^t ben gelben, ber fid) foeben in näditlid^er ©infamfeit mit

bem ©otte in \iä), bem ©eifte reinfter 2Jlenfd^enttebe, beraten

unb burd^ feinen |)aud^ fid) geioei^t l^at, im ©rauen ber SUiorgen»

bömmerung l^eraultreten unter bie ©diaren, bie bereits un=

einig geworben finb, ob fie feige S3eftien ober göttlid^e gelben

fein follen. Stuf feine mäd)tige ©timme fammelt fid^ ha^ SSoK,

unb biefe (Stimme bringt bi§ auf haä innerfte SKar! ber SJlenfd^en,

bie je^t be§ ©otte§ in fici) aucf) inne loerben: fie fül^Ien \i6) %Z'

I)oben unb berebelt, unb ü)re S3egeifterung l^ebt ben gelben

mieber I)öl^er em:por, benn au§ ber S3egeifterung brängt er nun

gur £at. (£r ergreift bie f^a^^ne unb jd)tt)ingt fie l^od^ nad) ben

ben furd)tbaren SJiauern biefer ©tabt l^in, bem feften SBoHe ber

g-einbe, bie, fo longe fie l^inter SBäüen fidier finb, eine beffere

3ufunft ber SCRenfd)en unmöglid^ mad^en. „5luf benn! ©terben

ober ©iegen! S)iefe ©tabt mu^ unfer fein!" — 2)er ®id)ter

f)at fid) je^t erfd)ö^ft: er hJÜI auf ber S3ü:^ne ben einen 3lugen=

bltd nun auSgebrudt fef)en, ttjo i)Iöpd^ bie l^od) erregte ©tim-

mung toxt in überjeugenbfter 2BirSid)!eit bor un§ l^intritt; bie

©jene mu^ un§ gum 3BeItfd)aupIa^e toerben, bie Vlaim mu§
fid) im SSunbe mit unferm §od^gefü]^Ie erHören, fie barf un§
md)t mef)r eine !alte, zufällige Umgebung bleiben, ©ie^e ba!

S)ie l^eilige 3'Jot brängt ben ®id)ter; — er verteilt bie SDiorgen»

nebel, unb auf fein ©ef)ei^ fleigt Ieud)tenb bie ©onne über bie

©tabt fjerauf, bie nun bem ©iege ber S3egeifterten gett)ei^t ift.

^ier ift bie SSIüte ber allmöd^tigen £unfl, unb biefe SÖSunber

fd)afft nur bie bramatifd)e ^nft.
Sillein nad) fold^em SBunber, ba§ nur ber Söegeifterung

be§ bramatifd^en S)id)ter§ entblü{)en, unb burd^ eine liebeboll

d^x^ bem Seben felbft aufgenommene @rfd)einung i^m ermög=
ItdE)t merben !ann, berlangt t§> ben D|3ern!om^3oniften nid)t: er

totll bie SSirlung, md)t aber bie Urfad)e, bie eben nid)t in

feiner 9J?ad^t liegt, ^^n ber ^auptf^ene be§ „^ro^^ieten" bon
3Jiet)erbeer, bie im Säu^erlid)en ber foeben gefd)tlberten gleid^
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ift, er'^oltcn toir bte tein finnlid^c SBirhmg einer bem SßolU-

gefange a6geIauj[cE)ten, ju raufci^enber gülle geftetgerten, l^^mnen«

artigen SKelobie für \>a^ Df)X, unb für bog Sluge bie einer

(Sonne, in ber toir ganj unb gor nid^t§ onbreg, oI§ ein 9Jlei[ter»

[tücf ber 9}lec£)ani! gu erfennen fjoben. 2)er ©egenftonb, ber

bon jener Melobie nur extoäcmt, bon biefer ©onne nur be=

fc^ienen »erben joHte, ber tjoc^begetfterte |)elb, ber firf)

ou§ innerfter ©ntgüdung in jene SlJlelobie ergießen mu^te, unb

nod^ bem ©ebote ber brängenben SfJotföenbigfeit feiner (Situo=

tion ba§ ©rfcEieinen biefer ©onne f)eröorrief, — ber redjtfertigenbe,

bebingenbe ^ern ber gongen üppigen bromotifdien f^ru^t —
ift gor nic^t t)orf)anben *; ftott feiner fungiert ein d^ara!=

teriftifd) !oftümierter Senorfönger, bem 9Jiel)erbeer burd^ feinen

bidjterifd^en ^ribotfe!retär, ©cribe, oufgegeben i)at, fo fd)ön

Wie möglief) ju fingen unb fid^ bobei ethJoS fommuniftifd) gu ge»

boren, bomit bie Seute jugleid^ oud) etwoS p!onte§ ju benfen

tjötten. S)er §elb, bon bem mir bortjin fprodien, ift ein armer

2;eufel, ber ou§ (Sd)mod)l^eit bie 3ioHe eine§ S3etrüger§ über*

nommen t)ot, unb fd^Iiepd) auf bog ^ögüc^fte — nic^t etttjo

einen ^rrtum, eine fanotifd^e SSerblenbung, ber jur 9lot nocE)

eine 6onne l^ötte f(i)einen fönnen, — fonbern feine ©d^mötfie

unb Sügen^oftig!eit bereut.

SBeIc£)e MdficEiten jufommengemirlt ^oben, um folrf)'

mürbigen ©egenftonb unter bem 2;itel eineg „^ropi^eten" gur

S[8elt §u förbern, ttjollen mir l^ier ununterfud^t loffen; e§ genüge

* Wlxx fann entgegnet ttjerbcn: „^Deinen gIorretcE)cn SBoII§{)eIben

tjaben h)ir nicf)t geiüollt: ber ift ü6etf)0U|)t nur eine nadjträglid^e 2tu§'

geburt beincr reüoluttonären ?}Jttöatp'^antafie ; bagegcn liaben iotr einen

unglücEIicfien jungen HRenfd^en barftellen »ollcn, ber, burd^ üble ©r*

fatirungen berbittert unb öon bettügerifciien SSoIIgauftoieglem bcrfütitt,

firf) äu SBerbrecE)en tiinteigen lögt, bie er fpötet burd) eine ouftidittge

9fieue hJteber füt)nt." ^ä) frage nun narf) ber Söebcutung öe§ ©onnen«

effelteS, unb man lönnte mir nod) antworten: „^a§ ift gonj norf) öet

9latur gejeirfinet; tt)arum foll nid)t früt)morgen§ bie ©onne aufgellen?"

®a3 h)örc nun gmar eine fe^r praltifd^e @ntfrf)ulbigung für einen unroill'

lürlidien ©onnenoufgang; bennotf) aber müßte id) barauf be^^arrett,

eurf) rtjöre biefe ©onne nidE)t fo unöcrfet)eng eingefallen, hjenn eurf) eine

©ituation, hjie bie bor'^in bon mir angebeutetc, bod^ in SBobr^eit ntd&t

borgefd)Jpebt bötte: oie ©ituation felbfl be'^agte eurfi allerbingS nicE)t,

too'^I aber beabfiditigtet xt)x i1)xe SSirlung.
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un§, hcS ©rgcbnig gu bctrad^ten, bol tool^rlid^ lel^rrcid^ genug

ift. Bundd^ft exjei^en totr in btcjcm SScifpiele bie boülommcne

jittlid^e unb fiinftlerifd^e S5erune:^rlic^ung be§ SHd^terS, an bem,

wer e§ mit bem ^om^oniften am beften meint, !ein gutes ipaar

me^r finben barf: alfo — bie bic^terifd^e 2lbfid)t foü un§ nid^t

im minbeften mel^r einnehmen, im Gegenteil, fie foll un§ an-

wibem. S)er 2)arfteöer foU un§ gong nur nod) al§ !oftümierter

©önget intereffieren, unb bie§ !ann er in ber genannten @jenc

nur burd^ hc^ (Singen jener bejeid^neten äflelobie, bie hemna^
gonä für fic^ — al§ SKelobie — SSirhing mad£|t. ^e ©onne

!ann unb foU bal^er ebenfalls nur ganj für fic^ tDir!en, nämlid^

als auf bem 2;^eater ermögttd^te SiJad^a^mung ber wirflid^en

(Sonne: ber @runb iJ^rer SSirfung fönt fomit nidE)t in baS S)rama,

fonbem in bie reine SKed^ani! jurüdE, bie im SJlomente ber 6r^

jd^einung ber (Sonne einzig §u benfen gibt: benn tt)ie toürbe

ber Äomponift erfd^redten, toollte man biefe ©rfd^einung ettoa

gar als eine beabfid^tigte SSerHärung beS gelben als ©treiterS

für bie SKenfd^l^eit auffäffen! ^m Gegenteil, i^m unb feinem

^ublüum mufi aUeS baran liegen, öon fold^en ©ebanfcn ah^U''

lenfcn unb alle 9lufmer!fam!eit allein auf baS SJleifterftücE ber

SUied^ani! felbft :^in§uleiten. (So ift in biefer einzigen, öon bem
^ublüum fo gefeierten (Sjene alle ^nft in i^re med^anifd^en

83eftanbteüe aufgelöft: bie ^u^erlid|!eiten ber ^nft finb §u

i{|rem SSefen gemad^t; unb als biefeS SSefen er!ennen »ir —
ben (Sffe!t, ben abfoluten (Sffeft, b. t). ben "tReii eines !ünfüid^

entlodtten SiebeSüfeelS, ol^ne bie iätigfeit eines toirHid^en

SiebeSgenuffeS.

^ä) i^abe mir nid^t oorgenommen, eine ^tü ber SKe^er*

beerfd^en Dptm 8U geben, fonbem an il^nen nur baS SBefen

ber mobemjten D^jer, in i^rem 3ufammen^ange mit bem ganzen

®enre überl^aupt, bar^ufteHen. SSar id^ burd^ bie Syjatur beS

®cgenftanbeS gejtoungen, meiner SarfteHung oft ben ®^ara!ter

einer l^iftorift^en ju geben, fo burfte id^ mid£) bennod^ nid)t ber*

leitet füi^Ien, bem eigentlid^en ^iftorifd^en 2)etaülieren midi l^in*

angeben. §ätte iä) im befonberen bie ^5ä^ig!eit unb htn S3eruf

5öiet)erbeerS gur bramatifd^en ^ompofition gu d^ardterifieren, fo

toürbe id^ jur fjreier ber 2Sa^rt|eit, bie id^ öollftänbig aufjubeden

Ki^otb SSognet, Sämtl. Schriften. V.-A.ni. 20
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mid) bemülje, eine merltüürbige ®rf(i)cinung in feinen 3Ber!cn

am ftärtften f)erbort)eben. — ^n ber SDle^erbeerfd^en SD'hifi!

gibt fid) eine \o erfd^redenbe §ot)ll^eit, (Seid)tig!eit unb fiinj't''

Ierif(i)e Sfädjtigfeit !unb, ta^ wir feine f:pejifijd^ mujifolifdie

S9efät)igung — namentlich) auc^ pfammengel^alten mit ber ber

bei njeitem größeren We^x^oiji feiner fomponierenben ^eitgenoffen

— boIHommen auf 9^11 gu fe^en berfud^t finb. 9'hd)t, ba§ er

bennod) gu fo großen ©rfolgen bor bem £)|)ern^3ublihtm (£u*

ro^a§ gelangt ift, foll un§ l^ier aber mit Sßermunberung cr^

füllen, benn bieg Sßunber erflört fid) burd) einen §inblicf auf

biefeg ^ublifum fel^r leicht, — fonbern eine rein üinftlerifdie

S5eobad)tung foH un§ feffeln unb belet)ren. SSir beobad)ten nöm»
lic^, ba^ bei ber au^gefprod^enften Unfäi)ig!eit be§ berüt)mten

Äom^oniften, au§ eigenem mufifalifd^em SSermögen ba§ geringfte

!ünftlerifd)e Seben§5eid)en bon fic^ §u geben, er nic^t^beftotüeniger

on einigen ©teilen feiner D^iernmufif fid) ju ber |)ö:^e be§ aller»

unbeftreitbarften, größten !ünftlerifc^en Sßermögenä erl^ebt. S)iefe

©teilen finb ©rjeugniffe h)irflid)er S3egeifterung, unb pxix'\en

tbir nö^er, fo er!ennen mir aud), mol^er biefe SSegeifterung an=

geregt mar, — nämlid) ou§ ber mir!Iid) bid)terifd)en ©ituation.

%a, mo ber S)ic^ter feiner gmingenben 3f{üdfi(^t für ben SiJlufifer

berga^, mo er bei feinem bramotifc^ fom^^ilatorifd^en SSerfa^ren

unmillfürlid) auf einen SOtoment getroffen mar, in bem er bie

freie, erfrifd^enbe menfd)lid)e SebenSluft einatmen unb mieber

augl)aud)en burfte, — füt)rte er plöpd^ aud) bem äRufüer biefen

Sltempg aB begeifternben §au(^ ju, unb ber tom:ponift,

ber bei @rfdE)ö^3fung alle? SSermögen§ feiner mufifalifd)en SSor*

gängerfd)aft nid^t einen einzigen 3"9 tbirHic^er (Srfinbung bon

fid) geben fonnte, bermag je^t mit einem 3KaIe ben retd^ften,

ebelften unb feelenergreifenbften mufifalifd^en 2lu§brud ju finbcn.

^6) erinnere I)ier namentlid) an einzelne 3üge in ber be!anntcn

fd)mer§IidE)en Siebegfjene be§ bierten 2lfte§ ber „Hugenotten",

unb bor allem an bie ßrfinbung ber munberbar crgreifenben

SJielobie in Ges-dur, ber, mie fie al§ buftigfte 58Iüte einer, alle

f^afern be§ menfd^IidE)en ^erjenS mit monnigem ©d^mcrje er*

greifenben Situation entf^tro^t ift, nur fet)r menige?, unb ge*

mife nur ha§ SSoIlenbetfte au§ 2Ser!en ber SDiufi! an bie ©eite

geftellt werben !ann. ^d) :^ebe bie§ mit aufric^tigfter f^reube

unb in maf)rer $8egeifterung Ijerbor, meil gerabe in biefer @r«
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fd^cinung haä hJirHid^e SBefen bex ^nft auf eine fo flarc

unb untDiberleglitiie SESeife baxgetan toirb, ba^ toir mit @nt=

gütfen erfel^en ntüjjen, loie bie f^äl^igfeit §u iwal^r^oftem tunft*

f(f)offen audi bem alleröerborbenften SJhififtnodier anfotnmen

mu^ fobalb er bog ®ebiet einer 9tottoenbig!eit betritt, bic

ftärfer ift, aB feine eigenfü(f|tige SBüßiir, unb fein ber!el^rte§

©treben pW^liä) gu feinem eigenen §eüe in bie toa^re ^aijn

ed)ter ^nft Ien!t.

2lber ba^ l^ier eben nur einzelner 3^9^ P txtüä^nm i%

nidit aber eine§ einzigen gonjen, großen S^Q^r ^^^^ l- ^' ^^^

gangen Siebeäfjene, beren \6) gebadete, fonbern nur bereinjelter

SJlomente in i^r, "i^a^ gttjingt un§ bor allem nur über bie grau=

fame ^Ratur iene§ SGßol^nfinneS nad^jubenfen, ber bie (Snth)id=^

lung ber ebelften f5fö^ig!eiten be§ SUhtfüerg m Äeime erjlidEt,

unb feiner SRufe baS fabe £äcf)eln einer toiberlid^en ©efoHfud^t,

ober \iQä öerjerrte ©rinfen einer berrüdten ^errfd^ttjut auf«

Ijrclgt. 2)iefer SSa^nfinn ift ber ©ifer bei 3Jhtfi!er§, aHeS 's>aä

für fid^ unb canä feinem SSermögen bejireiten gu »oßen, ttjaä er

in fid^ unb feinem SSermögen gar nid|t befi|t, unb cm. beffcn

gemeinfamer |)erftenung er nur teilnel^men !ann, wenn eä

i{|m au§ bem eigentümlid£)en SSermögen eine§ anbern guge«

fü^rt toirb. S5ei biefem unnatürlid^en ©ifer, mit bem ber aJht^

füer feine (SiteKeit befriebigen, nämlid^ fein SSermögen in bem
glönjenben Sid^te eine§ unermepd^en tönend barfteüen »oUte,

I)ot er biefe§ Vermögen, "tioä in SSo^rl^eit ein überaus reid^eS

ift, bi§ 5u ber bettel^aften Slrmut t|erabgebrad^t, in ber un§

ie^t bie 3Re^erbeerfd£)e D:pemmufif erfd^eint. ^m eigenfüd^tigen

Streben, il^re engen fjormen aB aHeingüItige bem ^ama auf=

jubringen, l^at biefe D^jemmufi! bie ärmlidie unb beläftigenbe

©tcifl^eit unb Unergiebig!eit jener %oxmtxi bi§ gur Unerträg^^

Iid)!eit l^erauggeftellt. gn ber ©ud)t, reicE) unb mannigfaltig gu

erfd^einen, ift fie afö mufi!alifd£)e ^nft gur boUften geiftigen

2)ürftig!eit l^erabgefun!en, unb pm ^Borgen öon ber materieUften

SOicdEjani! l^ingebrängt njorben. ^^n bem egoiftifd)en SSor^

geben erfd^ö^fenber bramatifd^er e^ara!terifti! burd^ btofe mufi^

loKfd^e aJüttel, l^at fie aber öolIenbS alle§ natürlid^e 9lu§brudf§-

bermögen berloren, unb fidEi bafür gur fra^ert^aften ^offenreifeerei

I)erabgeh)ürbigt. —
©agte id^ nun gu Einfang, ber ^rrtum im Äunftgenre

20*
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ber iD^er i)ahe barin bcftanben, „ba^ ein SJHttel be0 9tit§brude§

(btc 9)htji!) 5um S^tde, ber 3tüed be§ 9lu§brudc§ (ba§ ^ama)
aber gum Mittel gemad^t tnar", — fo müjfcn tüir nun ben Äern

be§ SSa:^ne§ unb enbUd^ be§ Sa^nfinnS, ber hQ§ Äunft»

genre ber Dpex in jeiner öoHften UnnotürUd^!eit, 6i§ ^ur ßäd^ct=

Iid)!eit borgetan t)at, ba:^in begeic^nen,

bog iened äRittel beS 9lttSbimite@ auS fid^ Me 91^.-

fiii^t beS ^tamaS ibebingen \oollU.

VII.

2Bir jinb piSnbe; benn roxt t)ahm hc^ SSermögen berSJhifif

in ber D^jer bi§ pr ^nbgebung it)rc§ gänjUd^en Unbemtögcnä

oerfolgt.

äSenn toir ^eutgutage üou D^jernmuji! im eigentlid^en

Sinne reben, f^redien mir nid^t inel^r öon einer ^nft, fonbern

öon einer bloßen SJiobeerfd^einung. '^x ber ^ti!er, ber nid^t§

bon brängenber Iünftlerifd)er Si^otmenbigfeit in fid^ fül^It, der»

mag nod) Hoffnungen ober Bi^ß^fcl über bie ß^fttuft ber Dptx

au§äuf|)rec^en; ber Mnftler felbft, fobalb er fid^ nid^t ^vm ^pt*

!ulanten ouf bo§ ^ublifum ^erabn^ürbigt, bezeugt baburd^, bo^

er neben ber D^er :^in fid) 9tu§njege fud^t unb l^ierbci nomcntli^

auf bie nad)§ufud^enbe energifd^e Sieilnai^me be§ ^d^ter§ ber*

fönt, ba^ er bie Dpex felbft bereite für tot ^ält.

§ier aber, in biefer nad^§ufud^enben Seilnal^me beö

2)id^terö, treffen toir auf ben $un!t, über ben Wir §u boHer,

tage^^eller, bewußter Martieit gelangen muffen, wenn wir hc&

isßer^ältniS ^wifdEien SD^fifer unb 3)id^ter in feiner wirflid^cn

gefunben 9^otürIid^!eit erfaffen unb feftfteüen Wollen. 3)icfe3

SSerl^ältnig mu^ ein bem bi^er gemotjnten ooU!ommen entgegen*

gefe|te§ fein, fo gänslid) beränbert, ^a^ ber äJlnfüer §u feinem

eigenen ©ebeil^en nur bann in it)m fic^ gured^tfinben wirb, toenn

er alle Erinnerung an- bie alte unnatürliche SSerbinbung aufgibt,

beren Ie|te§ Söanb it)n immer mieber in ben alten unfrud^tbaren

SBai^nfinn gurüdaie^en mü^te.

Um un§ bieg eingugel^enbe gefunbe unb einzig gcbei^ttd^e

SJerl^ältnil oolßommen beutU^ gu mad)en, muffen wir bor allem
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ba§ SBefcn unfcrer l^cuttgen SKufi! un§ nod^molS, ge»

brängt aber beftimmt, borfüJ^rcn. —

SSßir hjcrben am fd^nellflen gu einem !Iaren Überblide ge»

langen, toenn toii ba§ SBefen ber EJhifü furj unb bünbig in ben

JBegriff ber SWelobie jufammenfaffen.

2Bic ha& ^nneit wobi ber ©mnb unb bie S3ebingmtg für

boS Äußere ijl, in bem Äußeren fid^ aber erft bcS gnnere beut-

lid^ unb beiKmmt lunbgtbt, fo finb Harmonie unb Sil^^t]^*

mu§ tooljl bie geftaltenben Drgane, bie SKelobie aber ip erjl

bie toirfli^e ©eflolt ber EJlufü felbfl. Harmonie unb 9(il^^t^mu§

finb SGHut, %hi\^, vierten unb Shioc^en mit aÜ' bem ©inge-

hjcibe, ba§ gleid^ jenen beim Slnblide be§ fertigen, lebenbigen

9)?enfd^en bem befd^oucnben Sluge berfd^Ioffen bleibt; bk SUle*

lobie bagegen ift biefer fertige SKenfd^ felbft, toie er fid^ unferm

Sluge barfteüt S3eim 2lnblide biefeS SJlenfd^en betrachten mir

einzig bie fd^Ian!e ©efialt, mie fie in ber formgebenben Slb*

grcnjung ber äußeren ^autl^üHe fid^ un§ auSbrüdtt; mir berfen!en

un§ in ben SlnblidC ber auSbrudgboIIften Äußerung biefer @e=

ftalt in htn ©efid^t^^ügen, unb l^aften enbli(| beim Sluge, ber

lebenboUften unb mitteüunggfci^igften Äußerung be§ gangen

SKcnfd^en, ber buri^ biefe§ Drgan, icS fein 2JHtteüung§bemuigen

h)ieberum nur ox^ ber uniberfeHpen ^ci^igfeit, bie äußerungen

ber umgebenben SBelt aufjunel^men, geminnt, gugleid^ fein

SnnerfieS am iiberjeugenbften un§ funbgibt. <Bo ift bie EJlelobie

ber boHenbetfte SluSbrud be§ inneren SBefenS ber 3Jlufü, unb
jebe malere, burd^ biefe§ innerfte SSefen bebingte SOlelobie fprid^t

oud^ burd^ jenes Sluge gu un§, hoS am auSbrudEboIIften biefe§

innere un§ mitteilt, aber immer fo, ha^ mir eben nur ben ©tral^I

be§ SJugenfterneS, nid^t jenen inneren, an fid£) nod^ formlofen

Organismus in feiner SJarftl^eit erblidEen.

2Bo t(^ SSoI! äRelobien erfanb, berful^r eS, mie ber leib*

lidE) natürlid^e SRenfd^, ber burd^ ben unmilHürlid^en 2lft ge^

fd^Ied^tiid^er ^Begattung ben 3Jlenfd^en erzeugt unb gebiert, unb

jtüar t>en SRenf^en, ber, menn er an baS ßid^t beS 2;age§ ge-

langt, fertig ift, fogleid^ burd^ feine äußere ©eftalt, nid^t aber

ethja erft burd| feinen .aufgebedften inneren Organismus fid^

!unbgibt. 2)ie gried)ifd^e tunfl faßte biefen SÄenfd^en xioci)
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boIHomtnen nur nad) feiner anderen ©ejidt auf unb bemül^t

fic^, fie auf ^a§ ©etreuefte unb Sebenbigfte — enblidfi in ©tei

unb ©rj — nodjjubüben. ®a§ ®f)riftentum bagegen öei

fu^r anatomifd); e§ wollte bie ©eele be§ SDflenfdjen ouffinber

öffnete unb gerfdinitt hen Seib unb bedte all' ben formlofe

inneren Organismus auf, ber unfern S3U(f antoibertc, eben tot

er ni(^t für ba§ 5Iuge ia ift ober bo fein foH. ^m 9luffud^e

ber (Seele l^atten h)ir aber ben Seib getötet; aU h)ir auf bei

Duell be§ SebenS treffen moUten, üernid)teten tt)ir bie ^ufeerun

biefeS SebenS, unb gelangten fo nur auf tote ^^nnerlid^feiter

bie eben nur bei boIHommcn ununterbrochener ^ufierungSmöf

lid^feit SSebingungen beS ßebenS fein tonnten, ^ie aufgcfudjt

©eelc ift aber in 2Ba^rI)eit ni(f)tS anbreS, aU t)a§ Seben
tt)o§ ber d)riftli(f)en Slnatomie ju betradfiten übrig bleibt, toQ

\)ai)tx nur — ber 2;ob.

2)o§ etjriftentum trotte bie organifdie Jünftlerifd^e Seben^

regung be§ SSoIfeS, feine natürlidje 3^11911^9^^^^!* erftidt: e

Ijatte in fein %le\\ä) gefdinitten, unb mit bem bualiftifdjen ©e^ii

meffer aud) feinen !ünftlerifd^en fiebenSorganiSmuS gerftön

®ie ©emeinfamfeit, in ber fid^ allein bie !ünftlerifd)e 3eugungs

Iraft be§ SSoIfeS bi§ pm Sßermögen bollenbeter ^nftfd^ö^jfun

erl^eben !ann, getiörte bem ^attioIijiSmuS: nur in ber ©infam

!eit, ta, mo SSoüSbruditeüe — abgelegen üon ber großen ^eci

ftra^e beS gemeinfamen SebenS — mit fid) unb ber S'Jatur fic

allein fanben, erf)ielt fid) in !inblid)er ©infalt unb bürftige

S5efd)ränft:^eit bai' mit ber ®id)tung untrennbar üermat^fen

«oüSlieb.

8e{|en h)ir gunäc^ft bon biefem ab, fo gemat)ren mir bo

gegen auf bem ©ebiete ber ^Itur!unft bie Wlu\it einen unei

l^ört neuen ©ntmidlungggang netjmen: nämlid) ben auS i^rer

anatomifd) verlegten, innerlid) getöteten Organismus t)erau

%u neuer SebenSentfaltung burd) 3iifQwi^c"fügung unb neue

SSermad)fenIaffen ber getrennten Organe. ^ ^^m c^riftlid)ci

^rdjengefange f)atte fid) bie Harmonie felbftänbig auSgebübel

3f)r natürttd^eS SebenSbebürfniS bröngte fie mit Sfiotmenbigfei

gur ^u^erung als SKelobie; fie beburfte gu biefer ^ufeeruni

aber unerlöpd^ beS Sln^alteS an baS f^orm* unb SSetoegun

gebenbe Organ beS 9ftf)t)t:^muS, baS fie als ein millfürlid^eS

faft me^^r eingebilbeteS, als mir!Iid)eS 3Ka|, bem 2;an3e cnt
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nofim. - 2)ic neue SSercinipng !onnte nur eine !ünftltd|e fein.

SBie bie SHd^tfunft nod^ ben Siegeln, bie 2lriftoteIe§ bon ben

%xaQitexn abftra^iert Ijatte, !onftruiert tourbe, fo mu^te bie 9}htfif

nod| tt)iffenf(i)aftli(f)en Slnnal^nten unb fHovmen Iiergerid^tet toer*

ben. 6§ toQX bie§ in ber Qeit, too naä) geleierten 9^eäe:pten unb

au§ (fiemildien S)e!oIten fogar 9Jlenf(i)en gcntacf)t werben foll»»

ten. ©inen fold^en aJienfciien fud^te auä) bie geleljrte aihtfi! gu

ifotiftruieren: ber 9Ked)ant§mu§ follte ben Drgani§mu§ l^er-

[teilen, ober borf) erfe|en. ®er roftlofe Sürieb all biefer media«

nifdien (Srfinbfam!eit ging in SBa^rl^eit aber bod) immer nur

ouf ben tt)irfli(i)en SJienfdien l^inau^, auf ben SKenfd^en, ber

auä bem SS e griffe toieberl^ergeftent, fomit enblid) jum loirflid^

organifdien Seben toieber ertoadien foIIte, — 2Bir berül^ren

t)ier ben gangen ungefieuren @nttt?idHung§gang ber mobemen
3nenf(f)^eit! —

S)er SKenfd^, ben bie SKufi! Iierfteüen toollte, toai in SBir!«

Ud)!eit aber nid)t§ anbre§, al§ bie 2KeIobie, b. f). ba§ SJioment

beftimmtefter, überjeugenbfter Seben^äufierung be§ toirüid^

lebcnbigen, inneren Drganümu§ ber Wht\\t ^e toeiter fid^ bie

ajhtfi! in biefem nottoenbigen SSerlangen nad^ SD^enfd^ttjerbung

enttüidtelt, feigen tt)ir mit immer größerer (Sutfc^iebenl^eit hc^

©treben nad^ beutlid£)er melobifd^er ^nbgebung fid^ bi§ gur

frf)merjUd)ften ©e^nfud)t fteigem, unb in ben SBer!en !eine§

Spf^ufüerS feigen h)ir biefe ©efnfud^t gu foldjer Maä^t unb @e=
iralt eriüadjfen, tüie in ben großen ^nftrumentalmerfen Söeet*

1^0 b eng. ign i^nen betounbem toir bie ungel^euerften Sin«

ftrengungen be§ nadE) SJienfditoerbung berlangenben SpiledEianiämuS,

bie bat|in gingen, afle feine SSeftanbteile in S3Iut unb S'Jeröen

eine§ toirüid^ lebenbigen Drgoni§mu§ aufjulöfen, um burd^ i^n

jur unfehlbaren ^u^erung al§ SKelobie §u gelangen.

hierin geigt fid^ bei SSeetl^oben ber eigentümlic£)e unb ent«

fc^eibenbe @ang unfrer gangen ^nftenttoicttung bei ttjeitem

hjal^rliaftigcr, al§ bei unfern Dftern!omftoniften. S)iefe erfaßten

bie SJJelobie al§ etwag, au^ertjalb i^re§ ^nftfd)offen§ liegen«

be§, f^ertigeS, fie löften bie 3JieIobie, an beren organifdEjer ($r«

geugung fie gar feinen 2;eU genommen l)atten, bom SJlunbe

be§ SSoßeS Io§, riffen fie fomit au§ iiirem Drgani§mu§ l^eraitö,

unb berwanblen fie eben nur nac^ n)in!ürliceem ©efallen, ol^ne

biefe .SSertoenbüng irgenbmie anber^, afö burdE) lujuriöfe^ ^e«
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lieben gu teditfertigen. 2ßar jene S5oH§meIobie bie öufeere ®c*

ftolt be§ 3yienfd)en, fo gogen bie D:pem!ont|3oniften biefcm SKcn-

fdien geiüijfermo^en feine ^aut ob, unb beberflcn mit i^r einen

©lieberntann, toie um i^m menfd^Iid)e§ 2lnfef)en p geben: fie

!onnten l^iermit l^ödjjienS nui bie jibilifierten SBüben unfer§

]^albl)injd)auenben DjpernpublifumS täufdien.

S3ei S5eetf)oüen bagegen erlennen ttjir ben natütlid^en ßeben§-

brang, bie 2JleIobie au0 bem inneren DxganiSmug hex SJhtfil

I)etau§ gu gebären, ^n jeinen tt)id)tigften Sßer!en ftellt er bie

SRelobie !eine§h)cg§ aU tttoaä bon bornl^erein %ttÜQt^ l^in,

fonbem er Iä|t fie au§ i^ren Organen i|erau§ getoifferma|en

bor unfern Slugen gebären; er toei^t un§ in btefen ®ebärung§=

oft ein, inbem er i^n un§ noc^ feiner orgonifd^en ^ßotmenbig^

leit üorfül^rt. S)o§ ©ntfd^eibenbfte, tooS ber SJleifier in feinem

^oupth)er!e un§ enblid) ober htnbtut, ifi bie üon i^m ot§

SJlufiler gefül^Ite Sßotttjenbigieit, fic^ in bie 2lrme be§ 2)id^*

ter§ gu toerfen, um ben 2l!t ber 3eu9Uii9 öer molaren unfehl-

bar tt)ir!Iid)en unb erlöfenben äRelobie gu boHbringen. Um
SRenfd) gu werben, mu^te S3eet:^oben ein gonjer, b. 1^. gc-

meinfamer, ben gef(j^le(i)tlid§en S3ebingungen be§ SJlännlit^en

unb 3BeibIic£)en untermorfener äRenfd) »erben. — SBelt^'

ernfteS, tieffteö unb fef)nfü(i)tige§ ©innen entbedte bem unenblii^

reid)en SKufüer enblicf) erft bie fd)Ii(f)te SKelobie, mit ber er in

bie Sßorte beg S)id)ter§ ouSbrod): „greube, fd^öner ©ötter»

funfen!" — 2JZit biefer SOlelobie ift un§ ober ouc^ bo§ ©el^cim'

ni§ ber SKufü gelöft: mir miffen nun, unb Ijoben bie f^^^ig*

feit gemonnen, mit S5en)u|tfein orgonifii) fcfioffenbe ^nftler

gu fein.
—

Sßertoeüen mir ie|t bei bem tt)i(|tigften ^unlte unfrer

Unterfudiung, unb loffen mir un§ bobei bon ber „^reube*SOleIobie"

93eet{)oben§ leiten. —
2)ie SSoIfgmelobie bot un§ bei i^rer saäieberouffinbung

bon feiten ber Äulturmufüer ein gmeifot^eS ^ntereffe: ba§ ber

f^reube on i^rer natürtt(i)en <Bä)ön^tii, mo mir fie unentfteüt

im ?5oI!e felbft ontrofen, unb bo§ ber f^orfdjung nodfi i^rem

inneren £)rgani§mu§. 2)ie ^reube on it)r mu^te, genau ge*

nommen, für unfer ^nftfd^offen unfrud)tbor bleiben; mir ptten

un§, bem @et)oIt unb ber f^orm nod), fireng nur in einer bem

SSoßlUebe felbft ä^nlic^en tunfigottung bemcgen muffen, um
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mit einigem (Erfolge auci) biefe SJlcIobie nad^al^men p !önncn;

ja, tüir ptten jelbft im genaueflen ©inne SBoHSfünftler fein

muffen, um bie gö^ig!eit biefer Slad^ol^mung gu gewinnen; tovc

l^ätten fie eigenüic]^ alfo gar nid^t na^äuoi^men, fonbem cB SSoß

felBft toieber gu erfinben Ijaben muffen.

SBir fonnten bagegen, in einem ganj anbern — bon bem
beg SSoHe§ l^immelttjeit berfd|iebenen Äunftfd^affen befangen,

biefe äRelobic im gtöbften <Sinne eben nur bermenben, unb

jwar in einer Umgebung unb unter S3ebingungen, bie fie not*

wenbig entfteüen mußten. ®ie ©efd^id^te ber D^emmufil fü^rt

fid^ im ©runbe einzig auf bie ©efdiid^te biefer SRelobic guriif,

in ttjeld^er nad^ getoiffen, benen ber khht unb f^Iut ä^nlid^en

®efe|en, bie ^erioben ber Slufnal^me unb SBieberaufna^me ber

S8oIf§meIobie mit benen i^rer eintretenben unb immer toieber

überl^anbnel^menben ©ntftellung unb Entartung toed^feln. —
5)iejenigen SKufifer, bie biefer üblen (Sigenfd^aft ber jur D|)ern*

arie geworbenen SSoß§meIobie am fd^merglid^ften inne tourben,

fa^en fid^ bal^er auf bie mel^r ober weniger beutlid^ empfunbene

SRotmenbigfeit l^ingebrängt, auf bie organifd^e 3^ugung ber

SWelobie felbft Itbaä^t gu fein. ®er D^)ern!omponifl ftanb ber

SHuffinbung be§ bagu nötigen SSerfal^renS am näc^ften, unb
gerabe il^m mußte fie boc^ nie glüden, toeil er ju bem einzig

ber Söefrud^tung fälligen ©(emente ber ®id^tfunft in einem

grunbfalfc^en SBerl^ältniffe ftanb, toeü er in feiner unnatürlid^en

unb ufur^iatorifd^en (Stellung biefeS ©Icment getoifferma^en

ber ^tug;angßoiQam beraubt fiatte. ^n feiner berlel^rten

Stellung gum 2)id)ter mod)te ber Äom^onift e§ anfangen, toie

er tDoÜte, überall ha, mo ta§ ©efü^I fid^ auf bie ^oi^t be§

melobifd^en ®rguffe§ auffd^toang, mußte er auä) feine fertige

SKelobie mitbringen, hjeil ber 2)idE)tcr fid) bon bornl^crcin ber

ganzen f^orm gu fügen t)atte, in Weld^er jene SKelobie fic^

!unbgeben follte: biefe gönn tvat aber bon fo gebieterifd^er

@inh)irfung auf bie ©eftaltung ber £)|)ernmeIobie, ha^ fie in

'^ai)xi)eit aud^ \ijttn hjefenljaften ^ni)cät beftimmte.

2)tefe gorm tt)ar bon ber SSoßiliebioeife entnommen,
if)re öußerlid)fte ©eftaltung, ber SBeöjfel unb bie SSiberfel^r

ber S3ehjegung im ri)t)tt)mifd£)en ^eitinaße fogar ber S^angtoeife

entlel^nt, — bie aflerbing§ mit ber Siebtoeife urf^jrünglid^ ein§

toar. ^n biefer gorm toar nur bariiert toorben, fie felbft aber
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blieb ta^ unantoftbare ©erüfte ber O^ernarie bis auf bie

neueftcn Reiten, ^x in if)r blieb einjig ein ntelobifd^er Slufbau

benibor; — natüriid) blieb bie§ aber aud) immer nur ein 9luf-

bau, ber burd) bie§ ©crüfte öon üornijerein beftimmt ttar. ^cr

SWufüer, ber, jotoie er in biefe f^orm eintrat, nid)t mef)r erfinben,

fonbern nur nodf) öariieren !onnte, iüax fomit üon born^erein

jebe§ SSermögeng pix organif(f)en ©rgeugung ber SO^elobie be-

raubt; benn bie toa^xt SDlelobie ift, toie hjir fallen, felbjl

Säuberung eine§ inneren Drgani§mu§; fie mu^ bol^er, toenn fie

organifd) entftanben jein foll, gerabe eben auä) il)re ^orm
fid) felbft geftolten, unb §hjar eine f^orm, wie fie i^rem

inneren SSefen gur beftimmteften SJlitteilung cntf|)rad^. S)ic

SÖlelobie, bie {)ingegen au§ ber ^-orm !onftruiert tüurbe, fonnte

nie ettDa§ 2tnbre0, al§ ^ßac^a^^mung berjenigen ajlelobie fein,

bie fid) tben in jener ^orm urf|)rünglid) au§f|)rac^*. 3)o§

©treben, biefe ^orm ^u brecEien, wirb un§ ba'^er aud^ bei öielcn

D^ernfom^oniften erfidjtlid): mit !ünftlerif(i)em (Srfolge wäre

fie boc!) aber nur bann überwunben werben, wenn entfpredienbe

neue f^ormen gewonnen worben wären; bie neue ^orm Wäre

eine wir!Iid)e ^nftform bocf) aber nur bann gewefen. Wenn fie

al§ beflimmtefte 5äu^erung eine§ befonberen mufüalifd^en

Drgani§mu§ fid) htnbgegeben I)ätte: oHer mufifalifc^e

Drgani§mu§ ift feiner ^J^atur nod) aber — ein Weib^

lieber, er ift ein nur gebärcnber, nic^t aber geugenber;

bie jeugenbe ^aft liegt au^er i!)m, unb ofjxit ^efrud)tung

bon biefer ^aft bermag fie eben ni^t §u gebären. — §ier

liegt ha§ gange ®et)eimni§ ber Unfrud)tbar!eit ber mobernen

9Kufi!!

3)er £)|)ernfom|Jonift, ber in ber 5lrtenfortn fid^ gu etoiget Un»

frud^tbarleit öerbammt lali), fu(i)te fic^ ein x^tlb für freiere SSctocgung

bc§ tnufilalijc^en 9Iu§brucfc§ im 9teäitotit). SlUein aud^ bicfcg tüot

eine beftimmte t?rorni; berlieg ber SKujilet ben bloß r^etorifd^en SluS*

brud, ber bem ^ejitatiö eigen ift, um bie Sölume be§ erregteren ®e*

füt)leg erblühen ju laffen-, fo fa^ er fid) beim (Eintritt ber 2JleIobie immer

mieber in bie ^ricnform i)ineingebrängt. SSermieb er babet grunb»

fägüd) bie 2lrienform, fo lonnte er eben nur lieber in ber bloßen 9fibC'

toril be3 9?eäitotiü§ I)aften bleiben, of)ne je gur äJielobic fic^ aufäufd^win'

gen, außer — mot)IgemerIt! — ba, too er mit fd^önem ©elbftbergeffen

ben geugenben Äeim be0 $)icf)tcrg in fid^ aufnal^m.
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Sir begeidineten S3ect{)oben§ liinftlerifd^eS SSerfol^rcn in

feinen toid^tigften Snftrumentolfä|en al§ „SSotfit^rung be§

Slfte§ bcr ©ebäntnö bex SKelobie". SSeod^ten toir l^terbet ba§

6:^ara!teriftifd^e, ta% wenn bex SReifter un§ toöiji erft im

SSerlaufe be§ 24)nftüde§ bie boltte SKelobie al§ fertig l^infteUt,

biefc SKetobie bennod^ beim Mnfller bon Slnfang l^erein

fd)on Qfö fertig öoraugpfe^en ift: er gerbrad^ nur üon öom=

herein bie enge f^orm, — eben bie f^orm, gegen bie ber Dpern-

fom|)onift bergebenS an!öm:pfte, — er gerf^rengte fie in it)rc

Söeftanbteüe, um biefe burd^ organifd£)e (Söiöpfung gu einem

neuen ©angen gu berbinben, unb gtoar baburd), ba^ er bie S3e=

ftanbteile berfd^iebener SKelobien fid^ in tt)ed^felnbe SSerül^rung

fe^en lie^, toie um bie organifcEie SSertoanbtfciiaft ber fd^einbar

unterfd£)iebenften folc^er SSeftanbteüe, fomit bie Unberhjanbt^

fci)aft jener berfc^iebenen SOlelobien felbft, bargutun. 93eet=

^oben bedft un§ l^ierbei nur ben inneren Organismus ber abfoluten

SKufi! auf: eS lag i{)m getoiffermaßen baran, biefen Drgani§mu§

ou§ ber SJledtiani! l^erguftellen, it)m fein inneres Seben gu bin=

bigieren, unb il^n unS am lebenbtgften eben im 9I!te ber ©ebärung

gu geigen. 2)a§, njomit er biefen Organismus befrudfitcte, toar

aber immer nur nod) bie abfolute SKelobie; er belebte fomit

biefen Organismus nur baburö), ))a^ er ii^n — fo gu fagen —
im ©ebären übte, unb gtüor inbem er i^n bie bereits fertige

SJlelobie mieb ergebären Iie§. ©erabe burd^ biefeS SBerfatjren

fonb er fid) ober bagu tjingebrängt, bem nun bis gur gebarenben

traft neubelebten Organismus ber SOtufi! auä) ben befrud)ten=

ben ©amen gugufiifiren, unb biefen cntnaljm er ber geugenben

^aft beS 2)i(|terS. f^em bon aUem äft^etifd^en (£j|)erimentieren,

fonnte S3eet:^oben, ber I|ier unbewußt ben ©eift unferS !ünft-

lerifcEien ©ntmidttungSgangeS in fid^ aufnal^m, bod^ nid£)t

anberS alS in getoiffem ©inne f^jeMatib gu SBerfe gelten. @r
felbft toar feineStoegcS burd^ ben geugenben @eban!en eineS

2)id()terS gum untoillfürlidien ©d£)affen angeregt, fonbem er fal^

fi(i) in mufüalifdier ©ebärungSluft nad) bem S)id^ter um. ©o
erfdieint felbft feine f^reube=3KeIobie nod) nid^t auf ober burd^

bie Sßerfe beS ®id)terS erfunben, fonbern nur im ^inblid auf

©djüIerS @ebid£|t, in ber 5Jnregung burd^ feinen allgemeinen

Sn^alt, berfafit. (grft too Söeet^oben bon bem ^n^alte biefeS

Qiebict)teS im SSerlaufe bis gur bramatifd^en Unmittelbarfeit ge^
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ftctgeit trirb*, fef)en toir feine meIobif(f)en ÄomBinQtionen

immer Beftimmter auä) aug bem SBortbetfe bcg @ebi(i)te§ l^ertor»

toQöifen, fo ta^ hex untxi)öit manniöfoltigfte 9lu§btu(f feinet

SKufif gerabe nut bem, onerbingS l^öd^ften (Sinne be§ ®cbid^te§

unb Sßortlauteg in foldier Unmittelbarfeit entf))rid)t, ba^ Ut
EJlufü bon bem ©ebid)te getrennt un§ ^Jlöpd) gar nid^t mel^t

benfbar unb begreiflich) erfd)einen !ann. Unb l^ier ift ber $un!t,

too mir ba§ 9?efultat ber äft^etifct)en f^orfrf)ung über ben Drganig»

mu§ be§ SSoI!§üebe§ mit erl^eHenbfter 2)eutU(^feit burd^ einen

fiinftlerifc^cn 3lft felbft betätigt feljen. Sßie bie lebcnbige

SSoH^melobie untrennbar bom lebenbigen SßoIBgebid^te ift,

abgetrennt bon biefem aber organifcE) getötet toirb, fo bermog

ber Drgani§mu§ ber SCßufi! bie maljre, lebenbige SKelobie nur

gu gebären, menn er bom @eban!en be^ 2)i(i)terä befruchtet

mirb. ^ie 3JJufiI ift bie ©ebärerin, ber SHd^ter ber ©rjeuger;

unb auf bem ©ipfel bc§ SSal^nfinneä mar bie 2Jiufü b^cr
ongelangt, afö fie ni(i)t nur gebären, fonbern auc^ äengen
wollte.

S)ie 2Jiufi! ift ein SBeib.

S)ie SfJatur be§ SSeibeS ift bie ßicbe: aber biefe ßiebe ift

bie empfangenbe unb in ber @m^3fängni§ rüd^oltsiog fid^

l^ingebenbe.

^a§ SSeib erhält boHe :S"^iöibuaUtät erft im SKomente

ber Eingebung. (S§ ift hQ§> S38eIIenmäbd^en, ha^ feelenloä burd^

bie SSogen feine§ (SIementeS baf)inraufd^t, bis e§ burd^ bie

Siebe eine§ 2Jcanne§ erft bie Seele empfängt. S)er 25Kdt ber

llnfcf)ulb im Sluge ht§ SSeibeS ift ber enbIo§ fiare Spitzel, in

toeld)em ber Wann fo lange then nur bie allgemeine f^ö^igfeit

pr Siebe erfennt, bis er fein eigenes S3Ub in if|m gu erblidCen

bermag: i)at er fid| barin er!annt, fo ift aud| bie Slüfäl^iglcit

beS SSeibeS gu ber einen brängenben SJotwenbigfeit berbid^tet,

itjn mit ber SHIgemalt boüften |)ingebung§eiferS gu lieben.

S)aS ma:^re SBeib liebt unbebingt, meü cS lieben mu^.

* 3[rf) weife nantentlid^ ouf baS ,j©eib umfd^Iungcn, SOWnioncn!"

unb bie SSetbinbung biefeg Zi^emaB mit bem „%xetibe, f(|oner ®öttct-

funlenl" :^in, um mic^ ganj beutlic^ jit mod^en.
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(5§ :^at feine SBol^I, Qu^ex ba, too c§ nid^t liebt. SSo e§ aber

lieben mu^, ba em:pfinbet e§ einen ungcl^euren 3^ttng, bet

jum erftenmol oud^ feinen SBiHen entoidelt. tiefer SBüIe,

bet jid^ gegen ben B^Jcmg aufle{|nt, ijl bie etfte unb möd^ttgftc

gHegung bet S^^i^^i^utü^tät be§ geliebten ©egenftanbe§, bie,

butd^ ha^ (Snt|jfängni§ in t>a§i SSeib gebtungen, e§ felbft mit

^nbibibudität unb SößiUen begabt tjat. 2)ie§ ift bet ©tols

be§ 9Beibe§, bet il)m nut aui bet ^aft bet ^nbiöibnolität et-

roäd^jt, bie c§ eingenommen ^at, unb mit bet 9tot bei Siebe

groingt. @o föntpft e§ um be§ geliebten ©mpfängnijfeS toillcn

gegen ben S^ocmg bet Siebe jelbft, bil e§ untet bet SKIgetoalt

biejeä 3^<*"9^ i""^ ö3itb, ha^ et, mie fein ©tolj, nut bie

^aftouSübung bet entpfangencn ^nbiöibuolität felbft ift, hc^

bie Siebe unb bet geliebte ©egenftanb ein§ finb, ha^ e§ ol^ne

bicfe toebet ^aft nod^ SBiUen f|at, ha^ el bon bem Slugcnblide

on, tt)o e§ @toI§ empfanb, beteit§ betnidEjtet toat. ®a§ offene

S5e!enntni§ biefet SSetnid^tung ift bann \>c^ tätige D^jfet bet

legten Eingebung be§ SBeibe^: fein ©tolj gel^t fo mit SBctou^t''

fein in bog (Sinnige auf, toa^ e§ ju empfinben betmag, toai e^

fil^Ien unb ben!en fann, \a, toaä c§ felbft ift, — in bie Siebe

gu biefem 3Kanne. —
©n SBeib, bo^ nic^t mit biefem ©tolje bet Eingebung

liebt, liebt in SSa]^t(|eit. gat nid)t. @in Sßeib, ba§ gat nid^t

liebt, ift abet bie unn^ütbigfte unb toibetlidifte ©tfd^einung bei

SSelt. %iü)itn tt)it un§ bie d^otaftetiftifdfieften %t)ptn fold^et

Stauen bot!

50tan l^at bie moberne italienifd^e D^jetnmufü fel^t tteffenb

eine Suftbitnc genannt, ©ine SSufiletin fann fid^ tül^mcn, tmmei
fie felbfi §u bleiben; fie getät nie au|et fid^, fie o:pfett fidEi nie,

oufeci toenn fie felbft Suft entpfinben obet einen SSoiteü ge-

winnen mifl, unb füt biefen ^all bietet fie nut ben S^eil i^ieä

SSefenä ftembem ©enuffe hat, übet ben fie mit Seid^tigleit 061=-

fügen fann, weil et i^i ein ©egenftanb i^iei SBüHüi getootben

ift. S3ei bei Siebe§umatmung bet SSu^Ietin ift nic^t ha& SBeib

gegenmättig, fonbetn nut ein S:eü feine§ finnlidEien DtganiS«

mu§: fie empfängt in bet Siebe ni^t S^biöibualität, fonbetn

fie gibt fid^ gang gencteU miebetum an t>Qä ©enetefle l^in. ©o
ift bie SSul^Ictin ein unentmidelteS, bettoa]^tIofte§ Sßeib, — abet

fie übt bo(| ttjenigftenS finnlid^e f^unftionen be§ n?eiblid^en ®e-
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fc^Ieci)te§ auä, an benen toir haä SSeib nod^ — toenn aud^ mit

Söcbaucrn — ^u crfennen öermögen.

2)te frangöjifd^e )D|)ernmufi! gilt mit 0led)t als ^o!ette.

^ie ^o!ette reigt e§, betüunbert, ja gar geliebt p loerben: bic

it|r eigentümUc£)e ^reube am SSeiüunbert» unb ©eliebtfein !ann

fie aber nur genießen, hierin fie felbft meber in S3etounberung

nod^ gar in Siebe für hen ©egenftanb, bem fie beibeS einflößt,

befangen ift. Ser ©ewinn, ben fie fud^t, ift bie fjreube über

\iä) felbft, bie SSefriebigung ber ©iteüeit: ba§ fie betounbert unb

geliebt njirb, ift ber ©enu§ it)re§ SebenS, ber augenblidHid^ \i)i

getrübt wäre, fobalb fie felbft Söettjunberung ober Siebe empfänbc.

Siebte fie felbft, fo hjäre fie it)re§ ©elbftgenuffeg beraubt, benn in

ber Siebe mu^ fie nothjenbig fid^ felbft öergeffen, unb bem fd^mcrj»

lidien, oft felbftmörberifd^en ©enuffe be§ anbern ficf) l^ingeben.

SSor nid^tg i)ütet fic£) bai)er bie ^o!ette fo fef)r, als oor ber Siebe,

um baS ©innige, waS fie liebt, unberül)rt §u erl)alten, nämlid^

fid^ felbft, b. 1^. ^a§ Sßefen, ^c^ feine öerfü^rerifi^c ^aft, feine

angeübte Snbibibuolität, bod) erft ber SiebeSannä^erung be§

SKanneS entnimmt, bem fie — bie ^o!ette — fein ©igentum

fomit jurüdEljält. i)ie ^o!ette lebt bal^er bom biebifd^en ©goiS»

muS, unb i^re Seben§!raft ift froftige Mite, ^n i^r ifl bic

^aim beS SSeibeS gu it)rem njiberlid^en Gegenteile ber!et)rt,

unb bon il^rem falten Säd)eln, ba§ un§ nur unfer ber^errteS

S3ilb §urücff|)iegelt, menben mir unS mo:^l in ^er§meiflung gur

italienif(i)en Suftbirne l^in.

2lber nodt) einen 2:t):pu§ entarteter grauen gibt eS, ber

un§ gar mit miberwärtigem ©rouen erfüllt: hc^ ift bie ^rübe,

aU melrf)e un§ bie fogenannte „beutfdje"* Dpernmufif gelten

mufe. — ®er Söu^lerin mag eS begegnen, iai^ in il)r für ben

* Unter „beutfd^er" Dptx öerfte^e tcE) t)iet natürlich ni(f)t bie SScbct'

fd)e Dpet, fonbetn bieienige moberne @rj(^einung, bon ber man untfo*

inel)t \pndi)t, je tDcniget fie in Si8ot)Tt)eit eigentlid^ bor^onbcn ift, — toie

bog „beutf&e iReirf)". ®a§ SSejonbetc biefer D^cr befte'^t barin, bafi fie

ein ©ebadfiteS unb ©einad£)te§ berjentgen mobemen bcutfrfien ^ompo»

niften ift, bie nirf)t bogu lomnten, ftansöfifcfie ober itattcnifd^e DpexnUpi
gu Iont|)omeTen, toag fie eingig berl^inbert, italicnifti^e ober frangöfifcCic

Dpern gu fd^reiben, unb tf)nen pm nad^träglic^en Srofle bie ftolse ©in*

bilbung ertüedt, ettoaS gong S5efonbete§, 2lu§erttJä^Ite§ ^uftanbe bringen

ju lönnen, ba fie bod) Diel nte:^t SKufil öerftünben, oI§ bie Italiener

unb t^rongofen.
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umarmenben ^^üngling |jlöpd^ bie D|)ferglut ber Siebe auf»»

fdalägt,
— geben!en tüir be§ ®ottc§ unb hex SSajabere! — ; ber

^o!ette mag e§ fid) ereignen, ba^ fie, bie immer mit ber ßiebe

fpielt, in biefem ©:piele jidt) eng üerytridt unb tro^ aller ®egen*

irel)r ber föitelfeit fid) bon bem 9?e|e gefangen fie|t, in toeld^em

fie nun weinenb ben SSerluft il^re? äBüIen§ beilagt. 9fte aber

wirb bem Sßeibe biefe§ fdjöne SJlenfd^Iid^e begegnen, ha§ i^re

Unbefledti^eit mit orti)obojem @Iauben§fanati§mu§ benjad^t, —
bem SBeibe, beffen 2)ugenb grunbfäpc^ in ber Sieblofigfeit be=

fte{)t. S)ie ^rübe ifl nac^ ben Flegeln be§ 5lnftanbe§ erlogen,

unb I|at ha^ SBort „Siebe" bon S^tQ^"^ ^"f "^^ ^it fd)euer

aSerlegentjeit au§f:pred)en get)ört. ©ie tritt, ha^ |)erä öoU S)ogma,

in bie Sßelt, blidt f(i)eu um fid^, getoa-^rt bie Sul^Ierin unb bie

tofette, ferlägt an bie fromme ^ruft unb ruft: „^d^ ban!e bir,

§err, ba^ idt) nid)t bin toit biefe!" — ^l^re Seben^fraft ift ber

5Inftanb, i:^r einziger Sßille bie Verneinung ber Siebe, bie fie

nid)t anberg fennt, atö in bem SBefen ber S3ui)Ierin unb ^o!ette.

3^re 2;ugenb ift bie Sßermeibung be§ Safter§, i^x SBinfen bie

Unfrud^tbar!eit, if)re (Seele im;pertinenter ^oc^mut. — Unb toie

nol^e ift gerabe biefe§ SSeib bem allerelel^afteften §alle! ^n
ifjrem bigotten ^jerjen regt fid) nie bie Siebe, in i^rem forgfam

berftedten f^Ieifd^e todbii aber gemeine ©innenluft. 3Sir !ennen

bie Äonbentüel ber frommen unb bie el^renmerten ©täbte, in

benen hit SSIume ber 3}hidEerei erblüf)te! Sßir I)aben bie ^übe
in jebel Safter ber franjöfifd^en unb italienifd)en ©d^ttefier ber*

fallen feigen, nur nod^ mit bem Safter ber |)eud£)elei befledft, unb
leiber ol^ne alle Originalität! —

SSenben hjir unä ah bon bem abfd)euüc£)en SlnbMe, unb

fragen loir nun, ma§ für ein äßeib foH bie matjre SJlufil fein?

6in SSeib, ha§ h)irIUc^ liebt, feine Sugenb in feinen

©toI§, feinen ©tolj aber in fein D^jfer fe|t, in ba§ D:pfer,

mit bem e§ nid^t einen S^eil feines SBefenS, fonbern fein

gangeö Sßefen in ber reid)ften f^ülle feiner i5öt)ig!eit tjingibt,

ibenn e§ em^pf fingt. 2)a§ ©mipfangene aber frol^ unb freubig

äu gebären, ha§ ift bie Sot be§ SBeibeä, — unb um 2:aten

gu loirfen, hxauö)t haijtx ba§ SSeib nur ganj ha^ ju fein,
tüQg e§ ift, burc£)au§ aber mct)t etma§ §u hjollen: benn e§

fann nur eineS »oHen, — Sßeib fein! S)a§ SSeib ift bem
SÖionne batjer ta§ ehjig Kare unb er!enntKd)e 9Ka^ ber natür-
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Ud)en UntrügIicE)fett, bcnn e§ ift ba§ ^ßollfornmenfte, ttjcnn c§

nie ai:§ bem ^eije ber fdjönen UntoilKürlic^leit tjtxaüätdit, in

ben e§ burci) ba§, tt)a§ jein SBefen eingig §u bejeligen öcrmog,

burd^ bie 9?otn3enbig!eit ber Siebe gebannt ift.

Unb l)ier geige id^ eud) nodE)maI§ ben tjetrlidfien SWufüer,

in tueldEiem bie Wu\it gong bog hjor, toa^ jie im SÜJenfd^cn gu

fein üermog, tüenn fie eben gang nad^ ber f^ülle if)rer SBefcnl^eit

aJlufi! unb nic£)t§ anbre§ al§ SÜZufi! ift. S3Iic!t ouf 3JJogortl

— SÖ3ar er ettoa ein geringerer SKufüer, tüeil er nur gang unb gor

3J?ufi!er toar, weil er nid^t§ anbreS fein fonnte unb »oUte oK
aKufifer? (Se^t feinen „2)on $^uan!" SBo ^at je bie 2JhtfiI

fo unenblid) reid)e ^^nbiüibualität getoonnen, fo fidEier unb be»

jtimmt in reid£)fter, überfc^tüenglic^fter ^^ülle gu d)ara!terifieren

öermodjt, ofö :^ier, too ber äJhtfüer ber S^Jatur feiner ^nft nod^

nid^t im minbeften ettoo^ onbreS ttjar, al§ unbebingt Uebenbcä

SSeib? -

- ^od£), galten toir an, unb glrar gerabe l^ier, um un§

grünblid) gu befragen, toer benn ber SKann fein muffe, ben

biefeS Sßeib fo unbebingt lieben foH? ©rtoägen toir tDO% e^c

tt»ir bie Siebe biefeö SBeibeS :preiggeben, ob bie Gegenliebe be§

3Kanneg etma eine gu erbetteinbe, ober eine au(| i^m not^

toenbigc unb erldfenbe fein muffe?

SSetrad^ten mir genau ben S)idE)ter!

\

Vmd oon IBieitfopf & SSttel in fieifisig.


